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'Diefe Sammlung ©oet^efc^er Sprüche ejiftirte

bi§nn^cr aU ein üon ^anb gef(^riebene§ flcine§

^^egleitbuc^ unb mar o^ne ben ®ebanfen an meitere

^ßertireitung für eine einjelne ^erfon ^ufammen^

gefteüt morben.

5!)er Empfänger unb befjen gi^eunbe, bie fii^

au§ biefem töftüc^en geiftigen ^reüier mit jebem

$:age mel)r ©eminn fc^öpften, I)aOen bie ^bee

befürwortet, e§ burc^ 5)rucf auc^ jenen Stielen

ju^utcenben, bie nic^t Qq'ü finben ju fletiger Seftüre

in ©oet^e, mo^t aber ban!bar mären, menn fte jeben

Sag einen furzen ^-öüc! t^un fönnten in bie ftill=

mirfenbe SSeiSbeit biefer, au§ ber Unmenge öon

S^änben ausgesogenen, meifl meniger betannten 3tu§=

fprüc^e eine§ ganzen unb großen 5P?enfc§en.



Unb fo mag bie (Sammlung gebrucft ii^erben

unb Sßerbreitung finben, — ofjne icben anbeten

?(nfpruc^ al§ ben: ba unb bort einen greunb §u

ftnben, ber fie fo lieb gewinnt, roie ber Sammler

unb ber Empfänger be§ gefd^riebenen Originals.



3nl)arf.

©eitc

I. ßeben 1

II. ftunft unb tünftler 183

III. (siott unb gteliflion .
259

IV. Tiahix 285





e6en.





1. „2Bie fann man fi(^ felbft fennen lernen? ^urd)

53etrac^ten niemals, xüoijl aber burc^ ^onbetn. $ßer=

fucfie beine ^flic^t ju t^un, unb bu roeifet gleid^,

mag an bir ift."

(SBil^. TOeifter.)

2. „S23a§ aber ift beine ^ftic^t? ®ie i^orberung

be§ Sage§."
(SBii:§. aRetftet.)

3. „(Sage mir, mit irem bu umge'^ft, fo fage iä)

bir, tt)er bu bift; raei^ i(^, womit bu bic^ bef(^äf=

tigft, fo roei^ ic§, n)o§ au§ bir luerben fonn."

(SDäil^. SWeifter.)



2 Seben.

4. ®ie bebeutcubfte ©poc^c eine§ ^nbiüibuumS

ift bie ber (Sntiüirflung . . . fpäter beginnt bcr Son^

flift mit ber SBelt unb biefer ^at nur infofern S«=
tereffe, qI§ ctiünS baOei ^erauSfomnit."

(m. (Sctermann, :3an. 1824.)

5. „gä^igfeiten löerben t»orau§gefe^t, fie foücn gu

gertigfeiten icerben. ®ie§ ift ber Qtüed ntter ©r-

äie^ung." (ssa^io.)

6. „Unfre ©tftrien bilben fid^ geroiffernm^en üon

felbft, aber öiejenigen ^eime unb 5tnlagen unfrer

Statur, bie nic^t unfre tägliche 9ti(^tung unb nir^t

fo ntäd^tig finb, ipollen eine befonbere Pflege, ha^

mit fie gleichfalls ju ©törfen lüerben."

(m. ©dermann, Quni 1825.)

7. „(£§ foH nic^t genügen, ha^ man «Sd^ritte t^ue,

bie einft §um Qkk führen, fonbern jeber ©d^ritt

foÜ 3iel fein unb al§ @d^ritt gelten."

(m. ederraann, <B(pt. 1823.)
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8. „Sigen^eiten, bie roerben fcfjon fjoften;

St'ultiöire 2)eine (Sigenfc^aften!"

(<Bpxiä)mMüä).)

9. „S)ie ^aupt[a(^e ift, bofe man lerne fic^ fetbft

5u be^errl'd^en. SBoUte id) mic§ unge^inbert ge^en

laffen, fo läge e§ too^l an mir, mid) felOft unb

meine Umgebung ju ®runbe ju rid^ten."

(nt. edermann, ffieä- 1829.)

10. „9)?Q^igung im SBillfürlid^en, (Smfigfeit im

S^otbluenbigen!" mni). SKeifter.)

11. „^Üe§, n)a§ unfern (Seift befreit, o^ne un§ bie

^errfd^aft über un§ felbft ju geben, ift üerberblid^."

(SBil^. 9Keifter.)

12. „®er SKenfc^, ber ©emalt über fic^ felbft ^at

unb be^ouptet, leiftet ba§ ©d^roerfte unb ©rö^te."

(m. Soifieree ISIS.)
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4 Sebett.

13. „®a§ pd)fte ®Iücf ift bo§, roelc^eS itnfre

WanQil öerbeffert unb unfre gefjler au§gleicl)t.

"

CmU^. TOeifter.)

14. „§üten f ott man ftc^, bie ©renjen feiner 3lu§s

bilbung ju weit ju fterfen."

(m. (Sdemtann 1825.)

15. „®er 9D?enfc^ ift nic|t e^er glücflic^, aU bi§

fein unbebingteS «Streben fid^ felbft feine Söegrenjung

beftimmt."
im\f). aJleiftcr.)

16. „SSem iro^I ba§ ®IücE bie fc^önfte 5)3alme beut?

SSer freubig tf)ut, fic^ be§ (Set^anen freut."

(©l3rid)lDBrtItc^.)

17. „SSa§ gibt un§ roo^I ben f(^önften grieben,

'äU frei am eig'nen ®Iücf gu fdimieben."

(©pric^roörtli^,)
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18. „®er 3J?en[rf) ift nic^t geboren, bte Probleme

ber SSelt ^u löfen, wo^ aber gu jui^en, mo ba§

Problem angebt unb fic§ fobann in ber ©renje be§

Söegreiflid^en ju galten."
(m. (gdermonn, €ft. 1825.)

19. „©er^roecf be§ Seben§ ift ba^ Seben felbft."

(Ort 9Kel)er 8. gcfir. 1796.)

20. „®ie ©e'^eimniffe ber SebenSpfabe barf unb

!ann man ni(^t offenbaren ; e§ gibt ©teine be§ 2ln=

fto^e§, über bie ein jeber SBonberer ftolpern mu^.

®er ^oet aber beutet auf bie «Stelle §in."

{mi^. OTeifter.)

21. „S)er, U)el(f)er ba§ Seben red)t ju benü^en üer=

ftefjt, üerniog mirflid^ fe^r üiel auszurichten."

(m. §oi)en 1823.)

22. „®g !ommt im Seben bIo§ auf's %1)nn an,

ha^i @enie§en unb Seiben finbet fic^ üon felbft."

(»id^t. u. SSo^r^.)
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23. „SBeim man alt ift, nui§ man mel;r t§uii, nt§

ba man jung lüar."
(SSil^. TOeiftcr.)

24. „®a§ Wu^ ift ^nrt, aber Oeim Wu^ tarn ber

SKenfd^ allein 5eigen, tttie'§ inttienbig mit i^m fte^t.

SBillfüfirliif) fann ^eber le&en."

yjcenicg auem 5eigeii, loie s? in

SStttÜi^rlii^ fann ^eber le&en

(an ffraft 31. San. 1781.)

®a§ Söefte.

25. „SBeun bir'S in Sl'opf unb ^erjen fci)tt)irrt,

SSaS wiüft bu 58e]'fre§ ^aben?

SBer nic§t me^r liebt unb nic|t meljr irrt,

2)er loffe ft(f) begraben."

26. „9)?an mu^ bie 6;ourage l)üben, ha5 ^u fein,

rao§u bie SfJatur un§ gemad^t ^at."

(m. ecfemann, SWäi^ 1828.)
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27. „9J?nn ireubet feine 3eit immer gut auf eine

5lrbeit, bie un§ täglid§ einen gortfc^ritt in ber 3(u§=

Oilbung abni3tf)igt."

(an ®rf)ttrer, 10. gefcr. 1798.)

28. „®§ ift beffer, "Oa^ geringfte SDing öon ber

SBelt p t^un, nl§ eine ^Ibe ©tunbe für gering

galten."
(S23il^. SWeiftcr.)

29. „2)er 3J?enfc^ ma(i)e fid^ nur irgenb eine tt)ür=

bige ©erao^n^eit 5U eigen, an ber er fid^ "ök Suft

in Ijeiteren Sagen er^öt)en iinb in trüben Sagen

aufrichten fann. (£r gen)ö(;ne fic^ g. 33., töglid^ in

ber 53ibel, ober im §omer §u lefen, ober 9}?ebaitten

ober fc£)öne S3ilber 5U fcEianen, ober gute SJZufif ju

^ören. 5l6er e§ mufe etioaS Srefflic^e§, 2Sürbige§

fein, lüoran er fid) fo geraöfjnt, bamit i^m ftet§

unb in jeber Sage ber ^efpeft bafür bleibe."

(m. aUcmcr, Wai 1814)
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30. „9tid^t§ gibt un§ me^r Sluffcfttufe über iin§

felbfl, al§ tt)enn wir ba§, waS öor einigen SQ:^ren

öon un§ ausgegangen ift, lieber bor un§ je^en,

fo ha^ tt)ir un§ felbft nunmehr al§ ©egenftanb

betrad^ten fönnen."
(Sitfit. u. ^af)zf).)

31. „®a man in jungen ^abren einen geroiffen

felbftgeföEigen ®ünfel nid^t leidet ablegt, fo äußert

fid^ biefer befonber§ barin, bafe man fidE) im furj^

SSDr:^ergegangenen beredetet : benn inbem man freiließ

öon (Stufe ju ©tufe geiua^r mirb, ta^ baSjenige,,

tt)a§ man an fic^ fo wie an ^nbern für gut unb

öortrefflid^ achtet, nic^t <Stid^ \)ü\t, fo glaubt man
über biefe SSerlegen^eit am beften ^inauSgufommen,

menn man ta^ felbft raegiüirft, roa§ man nic^t

retten fnnn."
(Sid^t. u. ma\)ti).)

32. „SSir mad^en biet gu biel bororbeitenben 3Iuf=

lüanb ouf§ Seben. Slnftatt, 'ba'^ mx gleich anfingen,

un§ in einem mäßigen ^uftonb bef^agüd^ ju ftnben.
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fo gelten mx immer meljr in'§ 93reite, um e§ un§

immer unbequemer §u machen."

33. Jlüx f(ugtf)ätige ^OJenf^en, bie iljre Gräfte

fennen uub fie mit 9J?anfe unb ®e[d^eibtigfeit be=

nu^en, irierben e§ im SSeltirefen weit bringen."

(SBil^. ^Reiftet.)

34. „SBie ift \)ü§ 5er[treute Seben bocf) ein leeret

Seben; man erfäfjrt nur gerabe ha^, tt)a§ man nid§t

miffen mag."
(an ©deiner, 19. Oft. 1795.)

35. „2Sie fruchtbar ift ber fleinfte ^rei§,

SSenn mnn i^ mo^I ju pflegen roei^."

(3- Xenien.)

36. „^Rid^tS bleibt weniger öerborgen unb ungenu^t,

al§ ^wecfmä^ige S;f)ätig!eit."

(3Bil'^. «meifter.)
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37. „SBoIjI unglücffelig ift ber ^lam,

jDer unterläßt ta^^, \va§ er fann,

Unb unterfängt fic^, tt)a§ er nic^t öerfte^t,

©ein Söunber, bo^ er ju ®runbe ge^t."

(Sprid^tüörtlid^.)

38, „9JJan !anu einen S3pr[a^ nic|t fieserer ab-

ftumpfen, al§ wenn man i^n öfter§ burc^fpriest."

39. „SBQf)r^eit§IieDe 5eigt fic^ barin, ba§ man über^

all i>a^ ®ute ju finben unb ju jc^ä^en mi^."
{-mif). TOeifter.)

40. „@e^ten roir un§. an bie ©teile anberer ^er=

fönen, fo lüürben (£iferfucf)t unb ^a^ toegfaHen,

bie lüir fo oft gegen fie empfinben; unb festen tt)ir

5Inbere an unfre ©teile, fo würbe @toI,^ unb @in=

Oilbung gar fe{)r abnel)men."
imU). TOeUter.)
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41. „SBcnn tuir bie 9J?enf^en nur nehmen, iDie fie

[inb, fo maif)en mir fie f(i)Iec^ter; menn lüir fie be=

^anbeln, aU iüären fie, IüqS fie fein follten, fo

bringen wir fie bal^in, mo^in fie 5U bringen finb."

(Sßil^. gjieifter.)

42. „9Kan mu^ bie 30?enfd)en nic^t beoba^ten, oline

\xäj für i^re S3ilbung §u intereffiren."

(SBil^. 3«eifter.)

43. „(£ine allgemeine 2tu§bilbung bringt un§ ie|jt

bie SBelt o^ne^in auf; wir braud^en un§ be^alb

barum nic£)t tt)eiter ju bemühen; ba§ 33efonbere

muffen mir un§ jueignen."
(SBil^. -Keifter.)

44. „@§ ift nic§t genug gu tüiffen, man mu^ aud^

anföenben; e§ ift nic^t genug ju ttJoEen, man mu§
aud) t^un."

(SSil^. TOeifter.)
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45. „^(^ ^abt glürflid^e 9}?enfc§cn fennen lernen,

bie e§ nur finb, roell fie ganj finb; oud^ ber ®e=

ringfte, n)enn er gonj ift, !ann glücflid^ unb in

fetner 2lrt l^oKfommen fein."

(an (£§. ö. 6tein 9. Sunt 1787.)

46. „@§ ift unglaublich, raie öiel ber ®eift ^ur

(£rf)attung be§ HörperS öermag. ®er (Seift mu§
nur bem ^'örper nic^t nad^geben."

(m. ©dermann, ®ej. 1829.)

47. „SSenn ber 95lenf(^ fi(| felbft bleibt, bleibt

it)m öiel."

(an ffeftner 4. ®cj. 1785.)

48. „SSertrauen tüir ®ott, ^eber fid^ felbft unb

bem 5tnbern, fo tt}irb fid^'§ lüo^I fügen!"
(mif). meintet.)
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49. „^uf biefem beroeglic^en ©rbbatt ift bod^ nur

in ber magren Siebe, ber SSo^Ü^ätigfelt unb ben

2Siffenfcf}aften bie einzige greube unb 9tu^e."

(an 6f). ö. Stein, jm. 1775 unb 1786.)

50. „©Ott haä üiec^te ju 2)ir ein,

»r in ©Ott, tt)Q§ 9flec^t'§ ju fein;

SSer üon reiner Sieb entbrannt,

Söirb öom lieben ®ott erfannt."

(SB. öftr. 5Diöan.)

51. „9lod^ ift e§> S^og, bn rü^re fic^ ber 5[)fann,

®ie 9lQC§t tritt ein, tt)o 3^iemanb rairfen fonn."

(SB. öftt. ®ioan.)

52. „SSenn ber fc^toer ©ebrücfte flogt:

^ülfe, Hoffnung fei berfagt,

^Bleibet ^eilfam fort unb fort,

Smmer nod^ ein freunblic^ Sßort."

(SS. öftl. Sitian.)
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53. „^ei großen Unternehmungen, wie bei großen

03cfa'^ren, mn^ ber Seicf)t[tnn berbonnt fein."

imif). aWeifter.)

54. „2öa§ ttiir auc^ finnen unb öor{)aben, ge[d^e()e

ni(f)t au§ Seibenfi^aft, nod^ qu§ irgenb einer anbern

9?öt^igung, fonbern au§ einer bem beflen ^at^ ent=

fpre(^enben Ueberjeugung."
(äSil^. SKeifter.)

55. „^d) fe^te auf bie ®egenn)art, fo wie man

eine bebeutenbe «Summe auf eine ®arte fe^t, unb

fuc^te fie ot^ne Uebertreibung fo Tjoc^ 5U fteigern

at§ möglic^."
(m. (Scfermann, yiob. 1S23.)

56. „9^id)t§ ift l)ö^er ju fd^ö^en, aB ber 2öert()

be§ 2age§."
(SBtI6. SKeifter.)
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57. „2Bq§ tüöre aüe Silbung, tpenn luir unfre

natürlichen 9iic^tungeu nic§t wollten 5U überminben

jucken! (£§ ift eine gro^e 2:^or^eit, ^u öerlangen,

ba^ bie 9}ienfc^en gu un§ ^armoniren foUen. ^d)

Ijabe e§ nie get^on. ^c^ Ijabe einen 9Jienf(^en

immer nur al§ ein für fid^ befte^enbeS Snbiüi=

buum nngefefjen, bQ§ id§ ju erforfd^en, unb ha§

ic^ in feiner ©igent^ümlid^!eit fennen 5U lernen

trad^tete, roobon ic^ ober burd§au§ feine weitere

©t)mpnt^ie öerlangte. ®aburc^ l^abt id) e§ nun

ba§in gebracht, mit jebem SJJenfi^en umgeben 5U

f(}nnen, unb baburd^ nßein cntftef)t bie i^enntni^

mannigfaltiger S^arattere, fowie bie nöt^ige ®e=

lüanbttjcit im Seben. ®enn grabe bei wiber^

ftrebenben Shturen, mu^ man fic§ pfammenne'^men,

um mit if)nen burc^jufommen, unb baburd^ Werben

oUe bie üerfcJjiebenen ©eitcn in un§ angeregt unb

^ur (Sntwicflung unb 5tu§bilbung gebrad^t, foba§

man fid) benn balb jebem Vis-ä-vis gewad)fen fü^It."

(m. (Sefermann, 9JJai 1824.)
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58. „®em SO^enfc^en ift in feinem jerbreiiiHd^eu

Ua^n eben bePalö ba§i 9tuber in bie ^anb ge-

geben, bamit er nii^t ber SSiIItüf)r ber Söetten,

fonbern bem SSillen feiner ©infic^t golge leifte."

(SBii:^. 5SReifter.)

59. „SBenn mir immer üorft(^tig genug raären, unb

un§ mit grennben immer öon einer (Seite üerbänben,

bon ber fie rcirflic^ mit un§ ^armoniren, unb i^r

übriges SBefen tüeiter nid^t in ^Infpruc^ nähmen,

fo würben bie greunbfc^aften lueit bauer^after unb

ununterbrochener fein. ®ett)i3f)nlic^ aber ift e§ ein

^ugenbfe^Ier, ben wir felbft im 3tlter nid^t Qb=

legen, ba§ wir üerlangen, ber greunb folle gleid^^

fam ein anbereS S*^ fein, foUe mit uu§ nur ein

©an5e§ ausmachen, worüber wir un§ benn eine 3eit

lang täufd^en, ba§ aber nic^t lange bouem fonn.

®a§ fitfierfte SJJittel ein freunbfd^aftlic^e!^ $ßer^ältni§

§u liegen unb §u erhalten, finbe ic^ barin, ta'^ man

\\ä) wec^felweife mitt^eite, roa^ man tf)ut. ®enn
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bie 9}?en)d^en treffen biel me^r äufammen in bem,

inaS fie Üjvlu, qI§ in bem, roa§ fie benfen."

(an ©iegmiinb, Slug. SBoIf. Sperber, ffiej. 1818.)

60. „^ie Infid^ten ber SJ^enfi^en finb biel ju

mannigfaltig, aB ba^ fie, felbft burd^ bie bernünf=

tigften Söorftellungen, auf einen ^unft üerfamnielt

lüerben fönnten!"
(SBa^Iö.)

61. „O^ne Slufnpferung, lä^t fic^ feine ?yreunbfc§aft

benfen."
(SßJtl^. SKeifter.)

62. „2öag man burd^ einen gleid^gefinnten gi^eunb

erfährt, ift na^e5u, atö njenn man e§ felbft erfahren

^ätte."
(an SS. ö. ^umbolbt 26. SKai 1819.)
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63. „(Sinen frltifc^en greuiib an ber ©eite, fonimt

man immer fc£)neller tiom glecE."

(an Äne6er, 31. ©eg. 1798.)

64. „^eber äJJenfcf) mu^ nad^ feiner SSeife benfen;

er finbet auf feinem SSege immer ein 23a§re§, ober

eine ^rt üon SBar)rem, bie if)m burc^'S Seben l^ilft,

nur barf er fic| nic^t geljen laffen; er mu| fic^ !on=

trolliren; ber blo^e narfte ^nftinft gcjiemt ni(i)t bem

9J?enf(i)en." (ssiiö. weifter.)

65. „^abt S^r bie innern SSer^ältniffe einer ^anb=

lung erforfd)t? SBi^t ^^x mit Sgeftimmt^eit bie

Urfacfien gu entroicfeln, marum fie gefc^nl;, luorum

fie gefi^c^en mu^te? Rottet ^^r ba§, S|r würbet

nid^t fo eilfertig mit (£uern Urt^eilen fein."

(SBert^er.)

66. „SBir Ijaben fein Ütec^t irgenb ^emanben ®inge

abjuforbern, bie er bon 9iatur au§ nid^t ju leiften

im (Staube ift." (©ejisr. m. go« isio).
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67. „®ie ^flaii^e gleidit hin elgenfiniüijen 9[J?enfc|en,

öon benen man 2(tle§ ertialten fnnn, wenn man fie

noc^ i()rer ^rt be^anbelt."

(Sßa^Iü.)

68. „5Ri(f)tö ift beöeutenber in jebem 3uitanbe, aU
bie ®Qätt)ifc^enfnnft eine§ ©ritten."

3.)

69. „(£§ tommt bod) oft nur barauf an, 'öa'Q bie

S^iJenfc^en ficf) burd) einen 2)rittcn Oegreifen lernen."

(cin Saüater, ©nbe SJeg. 1783.)

70. „^dj rattje ©ucf) ange(egentlid) , feine ©tunbe

mit 9Jienf(^en gn üerlieren, ju benen S^r nid)t ge=

^ört, ober bie nid)t gu @uc^ gef)ören; benn folc^e^i

förbert wenig, !ann un§ aber im Seben mand)e§

5lergerni^ äufügen unb am @nbe ift benn bod) 5tUe§

öergeblidj gewefen."
((Seipr. m. %aU 1809.)

3*
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71. „SKon fc^ont fid^ [elbft, loenn man nic§t ftreng

unb graufam in gelüiffen ßagen gegen 9Kenfd}en ift,

bie un§ ober ben Unjrtgen tnieber nü^er tuerben

fönnen." (an StneM, 21. ©ept. 1780.)

72. „SSir follten alle mit einanber 9Jiit(eiben f)aben."

(an S. §. 3aco6t, 31. äRätj 1784.)

73. „®ie Einlage, bo§ ^ö^ere aufänne^men, ift fe^r

feiten, unb man t|ut baljer im gemö|nIicE)en ßeben

immer mo% jolc^e ®inge für fid^ ju befialten unb

boüon nur foöiel '^eröoräufe^ren, al§ nöt^ig ift, um

gegen bie 3lnbern in einiger Slbantage gu fein."

.(m. ederntann, Wdvi 1831.)

74. „Sobalb man in ©efeüfd^aft ift, nimmt man

bom ^erjen ben ©cfilüffel ah unb ftedft i^n in

bie Safere; bie, meiere i^n ftecfen loffen, finb

SDummfÖpfe." (m. Sobater, Sunt 1774.)
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75. „S3t)roii'§ Sü^n()eit, ^ecf^eit unb ©ranbiofität,

ift ta^ ni(^t alle§ btibenb ? SSir muffen un§ ^üten,

e§ ftet§ im entfd)ieben Sfteinen unb (Sittlichen fliegen

5u tüollen. 5ltle§ ®ro§e bilbet, fobolb mir e»

gemaT)r merben." (m. etomann, sej. i828.)

76. „SBenn id) bie SReinung eine§ 3(nbern anhören

foH, fo mu^ fie pofititi au§gefprocf)en merben; ^ro=

blemotifc^es f)ah' xd) in mir felbft genug."

{mUi). aSeifter.)

77. „@ei nic^t ungebulbig, irenn man betne ^rgu=

mente nic^t gelten löBt." (sbu^. gKeiper.)

78. „5Ric^t§ im Seben, ou^er ©efunb^eit unb Jugenb,

ift f^ä^enSmertfjer nl§ Stenntni| unb SSiffen; aud)

ift nichts fo leicht ju erreichen unb fo mo^Ifeil §u

er^anbeln; bie ganje 5(rbeit ift, ru^ig fein, unb bie

Sluggabe 3eit, bie mir uic^t retten, o^ue fie au«-

äugeben.* (ssir^. aReiftcr.)
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79. „D^m Umfd^welfe

^Begreife,

SSag bic§ mit ber SBelt entämeit;

9«c^t Witt [ie ®emiitf), mitt |)öfnc^fcit."

(Sprtd)roörtlicf).)

80. „©id^ im 9?efpeft 511 erhalten,

2Ku§ man red)t borftig fein.

5l(le§ jagt man mit galfen,

5?ur nic£)t ba§ luilbe ©d^mcin."

(SS. öftl. aiBan.)

81. „SBa§ !(ogft bu über geinbe?

©ollten ©old^e je tt)erben greunbe,

SDenen ba§ SSefen, toxt bn bift,

Sm (Stillen ein ewiger SSorlüurf ift?"

(3S. öftl. ©iöait.)

82. „SBn§ bringt ju ©I^ren?

©ic| roe^ren!"
(SB. ßftr. ®iöan.)
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83. „^rüft ba§ ©efc^ic! bic^, tüeife e§ too^I ranrum:

®§ raünfcl)te bic§ ent^altfam, folge ftumm!"
(SS. öftl. 2)iBan.)

84. „SSirft ^u bie frommen SBaftr^eitSmege ge^en,

®i(i) felöft uub 5tnbere trügfl ®u nie.

jDie grömmelei lä^t galfc^eS aut^ befielen,

Herwegen ^afe' id) fie.

(3. Xeiiicn.)

85. „SSo^in mx bei unfern ®ebreften,

Un§ im 3(ugenblic! rirfjten follen?

Senfe nur immer an bie Söeften,

@ie mögen ftecfen, roo fie motten.

"

(3. leiiii-n.)

86. „©oüen S)id§ bie Sohlen nic^t umfcfjrei'n,

9J?u§t nic^t Sfnopf auf bem S^irc^ttjurm fein.

(3- Xeniett.)
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87. „SSiel ®en)of)n^eiten barfft bu ^aöen,

SIber feine (Selüo^n^eit!

®ieB SSort unter be§ ®id^ter§ ©oben,

|)Qlte nic^t für S^orl^eit."
(©^)rit^mörtli(^.)

88. „^n ben SBerfen ber 9J?enfd§en, mie in benen

ber Statur, ftnb eigentlich bie ^bfidjten öoräüg=

liä) ber ^lufmerffornfeit inert^."
{m\i). Weifter.)

89. „Sänge Ueberlegungen jetgen gelüöl^nlic^, ba^

man ben $unft nic^t im 3Iuge ^at, öon bem bie

9tebe ift, übereilte ^anblungen, ha^ man i§n gor

nic^t !ennt." (ssii^. aßeifter.)

90. „SSenn iüir immer ein offenes ^erj ptten,

ba§ ®ute äu genießen, ba§ un§ (Sott für jeben Sag

bereitet, mir ittürben olSbann auä) ^oft genug

"^aben, ba§ Uebel ju tragen, menn e§ fommt."
(SScrt^er.)



Sefien. 25

91. „ä)?an mu^ oft ettüag SoUeS unternehmen, um
nur tt)ieber eine 3eittang leben ju fönnen."

m'ipr. m. ©oret u. 9t. ©eg. 1823.)

92. „Wan mu§ einäeln berfuc^en, roa§ im ©anjen

unmöglich Werben möd^te."
(an ffneöel 16. ^mi 1798.)

93. „Zi)iit nur jeben 2:ag 'Oa^ S^öt^ige, meiter bleibt

un§ in guten unb böfen Reiten nid}t§ übrig."

(an e^riftione SJuIpiu?, 5. 9tug. 1798.)

94. „Sieben §ei§t leiben."
(ni. SRiemer, 3!uli 10.)

95. „(£§ gibt eine $öflic|feit be§ |)er5en§; fie ift

ber Siebe bernpanbt. 3tu§ i§r entspringt bie be=

quemfte ^öflic^feit be§ öu^eren S8etragen§."

(SBa^lti.)
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96. „(£§ ift in manchen gäüen not^menbig unb

freunblid^, lieber 9?id^t§ ju fd^reiben, al§ nid^t ju

f(^reiben."

(SBa^Iö.)

97. „greiraillige ^b^ängigfeit ift ber fc^önfte Qu'

ftanb, unb tt)ie lüäre ber niöglid^ o'^ne Siebe?"

98. „@§ barf fic^ ©iner nur für frei erÜären, fo

fütjlt er ft(^ ben 5tugenbIicE al§ bebingt. Söogt er

e§, fic^ für bebingt gu erüären, fo fü^It er fi^ frei."

(SSa^lB.)

99. „®egen gro^e Sßorjüge eine§ Stnbern, gibt eg

fein 9tettung§mittel qI§ bie Siebe."
(SBa^IO.)

100. „2öie ^DC^ ift boc^ jebe lüotire 9Mgung gu

fc^ä^en, in einer SBelt, wo ©leid^gültigfeit unb 2lb=

neigung eigentlid) red)t ju $Qufe finb."

(Sa3at)lB.)
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101. „©§ ift gnr ju nicl)t§ nü^e, ta^ man fic^ öon

jDenen entfernt, bie man liebt; bie ^cit G^^t ^"^

unb man finbet feinen (Srfa^."

(on e^riftiane SJutpiuS, 9. 9lug. 1792.)

102. „2Sie fcfimer ift e§, ha^ ber 9}?enfcf) recl)t ab=

luäge, iDa§ man aufopfern mu^, gegen ba§>, waS ju

gewinnen ift; raie fd)tt)er, ben QroQd 5U tt)oIIen unb

bie Wittd nii^t 5U üerfdf)mä^en!"
(aso^iö.)

103. „®e6e un§ ber ^immcl ben ©inn, un§ an'?

DMd^fte gu l^alten, man bermö^t fid^ nac^ unb

nai^ fo fe^r, ba^ einem ba§ D^atürlid^e unnatürlich

^Oitb," (an earl «Ufluft, 1. DU. 1788.)

104. „SSo^I! loer auf rechter (Spur

@tc§ in ber ©tiHe fiebelt;

^m Offnen taust fic^'S nur,

<So lang gortuna fiebelt."

(8a:^me l'cnien.)
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105. „Wlan fann nid^t gef(i)tDinb genug mit beni

©^orofter ber SRenfc^en befannt toerben, mit benen

man ju leben §ot, um gu n)ifjen, tüa§ fid) üon

i'^nen erttJorten, tüa§ fic^ an i(}nen ßilben lä^t, ober

tt)a§ man i^nen ein für alle Wal gugefte^en unb

t)er§ei§en mu§." (SBafiiü.)

106. „SSir lernen bie 3[Renf(i)en nid^t fennen, raenn

fie 5u un§ fommen; tüir muffen gu i^nen ge^en,

um gu erfaf)ren, wie e§ mit i^nen fle^t."

(SSol^lb.)

107. „9)kn mu^ nur in bie grembe ge!)en, um ba§

®ute fennen gu lernen, n)a§ man gu §aufe befi|t."

(an mtmS, 24. Sliig. 1797.)

108. „SSernjeile nic^t unb fei bir felOft ein Sraum;

Unb mie bu reifeft, banfe iebem ütaum,

^Bequeme bid} bem §ei^en, föie bem Saiten,

SDir mirb bie SBelt, bu wirft i^r nie üerolten."

(€pnd)mörtlicf).)
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109. „SDu fe^nft bic^ ireit §inau§, ju luanbern,

33ereiteft bic§ ju rafc^em glug;

®ir felbft fei treu unb treu ben 5lnbern,

S)ann ift bie ©nge ineit genug.
(3. lenien.)

110. „SSenn ^emanb fid^ mo^I im deinen bauest,

(So ben!e, ber f)üt ein ®ro|e§ erreicht."

(Spric^lBörtltii^.)

111. „SSer ftd§ nid^t nad^ ber ^edfe ftredft,

®em bleiben bie gü^e unbebecft."

(®pri(^tt)örtltc^.)

112. „®Iaube nur, ®u l^aft toiel get:^an,

SBcnn SDir ®ebulb geiüö^neft an."

(Spridötoörtrid^.)

113. „SSittft ®u ®ic^ deines SSert^eS freuen,

<Bo mu|t ber SSelt 2)u SBert^ öerlei^en."

(®})n^tDöttIicö.)
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114. „TOe greimbe mu^ ninn iiicf)t luieberfe^en;

man öerfte^t fic^ titd^t nie§r mit tf)nen; jeber ^at

eine anbere @prac|e tiefommen! SBem e§ (Srnft

ift um feine ©ultur, fjüte fidj bador; benn, ber

al§bann ^eröortretenbe 50?i^f(ang fann nur ftörenb

auf un§ einroirfen, unb man trü&t ftc^ ha^ reine

58ilb be§ früheren SSer^öItnifje§."

(@ci>r. mit ö. SDiüEer 1824.)

115. „Hm üorne^m ^ufd^einen, mu§ man mirfüc^

Dorne^m fein." (sbü^. aweifter.)

116. „Sine lieüeüoHe ^nfmerffamfeit auf bo§, mo»

ber SJtenfc^ 6eft^t, mad)t i'^n rcic^, inbem er fid^

einen ©dja^ ber ©rinnenmg an g(eid)9Ültigen Singen

baburd^ anläuft. (ssiif). TOeifter.)

117. „SSo^I^oOenb ift ^eber, ber bem, tt)a§ er befifjt,

bür§ufte^en raei^; öiel^abenb ^u fein, ift eine luftige

<Ba6)z, wenn man e§ nic^t öerftef)t."

mUf). Weifter.)
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118. „Sflut bir 9liemanb lüa§ 5U Heb,

9hir gefd)iuiiibe, gieD nur, gicb." . . .

(®})nd^tt)5rtlic^.)

119. 2öie bu mir, fo ic^ bir.

„SO^Jonn mit 5ugefnöpften Sofdjen,

®ir tl)ut SfJiemanb \m§ ju lieb:

§anb lüirb nur üon §aiib getoafc^en;

SBenn bu nef^men mittft, fo gieb!"

(®t)i9rammatif(ö.)

120. „^er Söunfcf), ®uteä 5U tljiin, ift ein !üf)iier,

ftoläer SBunfc^; man mu^ fc^on fe^r banfbar fein,

lüenn einem ein fleiner X^eil baüon gemäljrt wirb."

(au traft, 13. Sult 1779.)

121. „2)a§ ®ute in ber SSelt ift üiel fc^mäler geföt,

nl§ man beuft, tt)a§ mon f)üt, mu§ mon tjalten."

(an eijriftiane S8u(piuä 22. 3uni 1793.)
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122. ,Man mu§ ein 2Be[en red^t bon ®runb aug

lieben, ba fommen ©inem bie Uebrigen alle Iieben§=

iDÜrbig öor." (sgai,!».)

123. „SSer red^t tt)itt t^un, immer unb mit Sufl,

5)er lege lüol^re Sieb' in ©inn unb S3ru[t."

124. „Un§ felbft ju o^ten — leitet unfre @ittlid§=

feit; Slnbcre ju fd)ä^cn — regiert unjer ^Betragen."

(SSil^. «Keiftet.)

125. „SSiUft 2)u ®id§ am ©an^en erquicfen,

(So mu§t 2)u ba§ ©anje im ^leinften erblidfen."

126. „2Ba§ bie SOienfc^en überhaupt betrifft, fo t^u

if;nen nur fobicl ©efättigfeiten, al§ bu fannft, o^ne

®Qn! t)on i§nen §u erwarten, ^m ©inselnen §at

mnn alSbann mand^en S3erbru§, im ®an5en bleibt

immer ein gute§ SSerftältni^."

(an e^riftianc SBuIpiuS, 3. ßft. 1799.)



geben. 33

127. „5^ur infofern lüir mitempfinben, ^aben mx
(S^re, üon einer (Sac^e 5U reben." (asert^er.)

128. „@§ ift bog «Sd^öne einer tf)ätigen S^eilno'^tne,

ha'^ fte tt)ieber fjeröorbringenb ift."

(an Seiter, 26. Slug. 1799.)

129. „2)ie Keinen ©efäÜigteiten ber greunbfc^aft

finb taufenbmal roertljer, al§ jene btenbenben ©e=

fc^enfe, lüoburdb un§ bie (Sitelfeit be§ ®et)er§ er=

niebrigt." (ssert^er.)

130. „^sn ber SBelt ift e§ fe^r feiten mit bem ®nt*

Weber, Ober get^an; bie (Smpftnbungen unb

^anblungSweifen fc^Qttiren fic^ fo mannigfaltig, al§

Slbfäüe ^lüifd^en einer §abic^t§= unb ©tumpfnafe

finb." (SBert^er.)

3
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131. „2öer oon feinem SSerftanbe jum (Schaben

5(nberer ®ebrauc^ niad)t, ober ®iefe oud^ nur ba^

burd§ einfc^ränft, ift infofern unmoroUfd)."

(m. IRiemfr ge6. 1807.)

132. „(S§ ift feine Sl'unft, geiflreic^ 5U fein, trenn

man üor ni^t§ 9lefpeft ^at"
(m. (gcfermanii, 3loo. 1826.)

133. „(S§ ift mit ber üblen Saune ööllig wie mit

ber Sräg^eit; benn e§ ift eine Strt Don Sräg^eit.

Unfere Dktur ^ängt fe^r bo^in, unb boc^, menn

wir nur einmol bie Ä'raft ifühm, un§ ju ermannen,

ge^t un§ bie 5lr0eit frifcf) üon ber §anb, unb wir

ftnben in ber 3:f)ätigfeit ein wafireS SSergnügen."

(aSert^er.)

134. „Stein SOiann ift im ©tanbe, ben SBertI) eine§

2Bei6e§ §u füllen, ha^ fid§ §u eljren wei^-"

(SStIfi. TOeifter.)
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135. „2)en ®ntf)ufta§mu§ für irgenb eine grau mu^

man einer onbern niemals anbertrauen
; fie fennen

fif| untereinanber ju gut, um fic^ einer fold^en

au§ftf)Iieß(ic^en SSere^rung würbig ^vl Italien."

(aSir^. TOeifter.)

136. „SSe^e ®enen, bie fii^ ber Oeiüalt bebieneu,

bie fie über ein ^erj ^aben, um i^m bie einfad^en

greuben ju rauben, bie qu§ il)m felbft ^erüorfeimen!

5ttte ©efd)enfe, alle (Sefölligfeiten ber SÖelt erfe^en

ni(i)t einen 3(ugenbIicE Sßergnügen an fic^ felbft, ben

un§ eine neibifc^e Unbe^aglic^feit unferS 2;t)rannen

Öergüttt fjat." (SBertöer.)

137. „®enie§e, lDa§ ber @c§merj ®ir ^interüe^.

Sft 3^otr) üorüber, finb bie 9Wt^e füfe."

(©prici^ioörtnci^.)

138. „®ie ftitte gruc^tbarfeit fotc^er ®inbrücfe ift

gonj unfc^ä^bar, bie man genie^enb, o^ne äerfptit=

ternbe§ Urt^eil in fid^ aufnimmt. Xk ^ugenb ift
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biefeä !)öc^ften ®lücf§ fnf)ig, iüenn fie nic^t fritifc^

[ein tüill, fonbern boS SSortreffllc^e unb ®ute, o^ne

Unterfud^ung unb (Sonbcrung, auf )"i^ n^irfen lü^t."

(35ic^t. u. ^a.t)vf).}

139. „(£§ ift mit bem 9?at^ge6en ein eigenem ®ing,

unb n»enn man eine 2?3eile in ber SBelt gefe^en I)at,

njie bie gefc^eibteften ®inge mi|lingen, unb boS 3(b=

furbefte oft ju einem glüdli^en ßiele füt)rt, fo

fommt man roof)! boüon äurüc!, ^emanb einen 9fiat()

ert^eilen §u irotten. ^m ©runbe ift e§ and) Hon

®em, ber einen 9tat^ üerlongt, eine ©efc^ränft^eit,

imb öon ®em, ber i[)n gibt, eine ?lnma^ung. Wtan

foKte nur 'Siath geben in ®ingen, in benen man

feiber mitroirfen Witt."
(an edermann, geb. 1831.)

140. „®a§ ^erj liegt un§ immer nö^er, al§ ber

®eift, unb moc^t un§ bann ju fdjaffen, trenn biefer

ftc§ roo^I 5u Reifen lüei^.

(2)td)t. u. maf)Tl).)
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141. „3{c^, fo geiüi^ iff§, ba§ unfer ^er§ ottein

fein &\üd mac§t." (ssertter.)

142. Erinnerung.

„SBittft ®u immer roeiter fc^roeifen?

@ie^, ta§' ®ute liegt fo naf).

Serne nur ha^ ®Iüd ergreifen,

^enn ba§< (SIücE ifl immer ha."

14.3. „®e§ SRenfd^en SSerbüfterungen unb (Srleud^=

tungen machen fein ©c^idfal."

(m. ectermanu, sDJarä i828.j

144. „2öer nicfjt üer.^meifeln fann, mu§ nic^t leben;

nur: feige fic^ ergeben, ifl mir ha^ SSer^afjtefte."

(®ef})r. mit ö. SKüIIer unb Diiemer 1824.)

145. „§aben wir nic§t meiftent^eilS bie ©d^roäd^e,

bü^ lüir ^emanben, aud^ ju feinem ©eften, ni(fit

gerne quälen mögen?"
(93a:^Iti.)
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146. „5)ie (Sjiflenäen frember SOZenfc^en fiiib bie

beften ©piegel, tüorin wir bie unfrige erfennen

fönnen." (an e§. 0. ©tdn, 9. ©e^jt. 1783.)

147. „SBie biel bort^eil^nfter tft e§, fic^ in 5lnbern,

al§ in fid^ felbft befpiegeln."

(SBrief an ©djitter 18. 5eB. 1795.)

148. „§a! atle§ 5ßergnügen liegt in un§. SSir finb

unfre eignen Seufel, wir Vertreiben un§ au§ unferm

^arabiefc." (an ssc^rifc^, lo. >«ot). i-oy.)

149. „^m S3etrac^ten, lüie im ^anbeln, ift bQ§ Zu-

gängliche öon bem Unjiigänglid^en 5u unterfd^eiben

;

of)ne bie§ In^t fid^ im Seben, wie im SBiffen wenig

Iciften." (SBiit memv.)
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150. „SSir fönnen bem ^aterlanbe nic^t auf gleid^e

Söeife bienen, fonbcrn ^cber K^ut fein S3efie§, je

iiac^bem ®ott e§ i^m gegeben."

(m. edermann fjefi. 1830.)

151. „(Sin großer geiler: bo^ man ftc| me^r büuft,

al§ man ift, unb fid§ meniger f(^ä|t, al§ man wexii) ift."

(äßil^. SKeifter.)

152. „Seber mu§ bei fic^ felber anfangen, gunäc^ft

fein eigenes (Slücf ju machen, worauf anlegt ba§

®Iü(f be§ ©anjen unfet)Ibar entfteljen wirb."

(m. edennann Dlt. 1830.)

153. „2)a§ ®Ieic^geiüicJ)t in ben menf(f)tid^en §anb=

Jungen fann leiber nur burcf) ©egenfä^e ^ergefleHt

toerben."
{m\fj. aKetfter.)
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154. „streune ^IIe§, \\)a§> eigentlich ®ef(f)äft ift, öom

Seben. ®a§ ®efc§äft üerlangt (£rnft unb ©trenge,

ba§ Seben SSilüüt; ba§ ©efd^äft bie reinfte i^oIqq,

bem Sebeii tl)ut eine 3nconfequen§ oft not^, ja

fie ift Iieben§tt)ürbig unb erf)eiternb."

155. „^n 59?enfd^ bebarf ber ^lar^eit unb ber 5luf=

Weiterung, unb e§ t^ut i^m nof^, ba^ er fic^ ju

folc^en ^unft= unb Siteraturepoc^en tüenbe, in benen

öor§ügIic^e 9J?enfc^en gu bollenbetcr S3ilbung ge=

langten, foba^ e§ i^nen fetjr mo^I raar unb fie bie

(Seligfeit i^rer SJuItur raieber auf anbere au^gugie^en

im ©taube finb." (m. edermann Cft. 1828.)

156. „Wx'i) ängftigen nur bie innern 9JJiBöer{)äIt'

niffe, ein ®efä^, ha^ ficf) §u 3)em, tt)o§ e§ enthalten

foU, nid)t fc^icft; üiel ^runf unb rt)enig ®enu^,

9leic^t^um unb ©eig, 5lbel unb 'Sto^txt, ^uge"^

unb ^ebanterei, 58ebürfni§ unb Zeremonien.

{mii). TOeifler.)
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157. „(Sin allgemeiner Sefjler, beffen fic^ bie

SJcenfc^en bei i^ren Unterne'^mungen fd^utbig mad)en,

ift, 5u einem großen 3'^^^^ un^uIänglicEie WxüqI

anjuroenben."

158. „@§ ift nichts gefä^rlici)er, al§ ein alläufreieS

©efprcic^, "öa^i einen [trafbaren, ober "^olbftrafboren

3uftanb, oI§ einen geipö^nlic^en, gemeinen, ja löb=

ticken, befjanbelt."

(aBal^Iö.)

159. „9}?einen SSerftanb nnb meine latente mefjr

frf)ä|en, al§ mein ^erj! bo§ bod^ mein einjiger

(StoI§ ift, ha§> ganj allein bie DueHe don Gittern ift,

aKer ^raft, aKer ©eligfeit nnb allen (£Ienbe§ ! ^c^ !

tDa§ ic^ luei^, fann jeber roiffen — mein ^erj
^obe \6) allein!"

(SSertljer.)
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160. „®er 9Kenfc§ ift fo geneigt, fic§ mit bem ®es

meinften abjugeben; ®eift iinb @inne ftumpfen üc§

fo leicht gegen bie (Sinbrücfe be§ Schönen unb

SßDÜtounnenen ab, ha% man bie gö^igfeit e§ ju

empftnben, bei ftd^ auf aüe SBeife crfjalten füllte.

S)enn einen folc^en @enu^ fonn Dliemonb gan§ ent=

bc(;ren, unb nur bie Ungeir»Df)ntf}eit, ^twa^ ®ute§

gu genießen, ift Urfac^e, ba§ öiele 9J?enfc^en fc|on

am?U6ernen unb 5t6gefc^macften, trenn e§ nur neu

ift, SSergnügen finben. Wlan foUte aüe 2^age tüenig*

ften§ ein !(eine§ Sieb ^ören, ein gute§ ®ebic^t lefen,

ein treffüd^eS ©eninlbe feigen, unb raenn eS möglid^

ju machen tt)äre, einige öernünftige SSorte fpred^en."

(iSäüi). SReifter.)

161. „SDerSO'Jcnfc^ lerne, fidö Dl)ne bouernben, äußeren

S3eäug 5U benfen ; er fuc^c ba§ golgered^te nic^t an

ben Umftänben, fonbern in ftc^ felbft. ®ort wirb

cr'§ finben, mit Siebe f)egen unb pflegen."

(SBil^. 9Keifter.)
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162. „5Ser firf) mit reiner Srfa^rung üegimgt uub

banacf) ^anbelt, ber ^at Söa^re» genug. 2)n§ ^erQn=

madjfenbe ^inb ift lpei[e in biefeni Sinne."

(SBtl^. 5tjeifter.)

163. „5(ffe§, nia§ un§ begegnet, läfet ©puren gurücE,

?me§ trägt unmerflid^ ju unferer Silbnng bei ; boc^

e§ ift gefä^rlid^, fid^ boöon Stec^enfc^aft geben ju

lü ölten." (SBil^. 9Keifter.)

164. „2)er Umgang mit grnuen ift taS' (SIement

guter Sitten." (SBa^iö.)

165. „3Sa§ tt)äre qu§ mir geworben, roenn ic§ nid^t

immer genötfjigt gemefen märe, Stefpeft bor ?tnberen

JU :^aben!" (m. SBotfieröe ISlS.)

166. „®ott fei S)an!! icf) fange an üon 5tnbern

lernen unb annehmen ju fönnen."
Otal. aJeije.)
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167. „SBer nic^t im 51ugcublicf f)ilft, fd)eint mir nie

5U helfen; lüer nic|t im Slugenblicfe 3iat^ gibt, nie

ju ratf)en. ©benfo nöt^ig f^eint e§ mir, gett)iffe

©efe^e auSgufpredjen unb ben Stiitbern ein5ufc^ärfen,

bie bem Seben einen geroiffen ^alt geben, ^a, icf)

möchte beinahe behaupten : e§ fei beffer naä) Siegeln

gu irren, menn nn§ bie SSillfü^r nnfrer ^atnx ^in

unb ^er treibt; unb mie ic^ in bie 9Jfenf^en fe^e,

fd)eint mir in i^rer DZatur immer eine Sücfe gu

bleiben, bie nur burd) ein entfd^ieben au§gejpro(J^ene§

®efe^ auSgefüUt werben fann." (SBitu. «Jeifter.)

168. „9^id^t bor ^rrt^um §u beraa()ren, ift bie ^flic§t

be§ 9Jcenf(^ener5iel)erö
;

fonbent ben ^rrenben 5U

leiten, ia i^n feinen ^rrt^uni au» Pollen Sec^ern

ouSfc^Iürfen §u laffen, ha^ ift 2Bei§(jeit ber Se^rer.

SSer feinen ^rrt^um nur foftet, f)Qlt lange bamit

^au§ ; er freut fid) beffen, oI§ eineS felteneu ®Iüd§

;

aber lüer i^n gan§ erfc^öpft, ber mu^ if)n fennen

lernen, menn er nicbt loa^nfinnig ift."

(SSilö. Wd\tiv.)
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169. „D, ber imnöf^igen (Strenge ber 9J?DraI, ba

bie 9?atur un§ auf i^re Heblii^e SSeife gu StCfem

bilbet, tüa§ wir fein foHen ! D, ber jeltjamen 3ln=

forberungen ber bürgerlichen ®e[efffd§aft, bie un§

crft öerroirrt unb mißleitet, unb bann nie^r aU bie

9(atur felbft öon un§ forbert ! SBe^e jeber ^rt öon

Söttbung, welche bie wirffamften WiiUl Wahrer

53ilbung jerftört unb un§ auf ha§ (Snbe f)imüeiÄt,

anftatt un§ auf bem SBege felbft ju beglücfen!"

(aSilö. fflteifter.)

170. „Sn'§ ©id^ere wittfl S)u ^^ic^ betten?

Sd^ Hebe mir inneren ©treit;

SDenn, wenn wir bie ^^eif^I "i<^t Rotten,

2Bo wäre benn fro^e Oewipeit?
(3. Xenien.)

171. „SBei^t 2;u, worin ber @paB be§ Seben§ liegt?

„@ei luftig !" — getit e§ nic§t, fo fei oergnügt."

(8. Xenlen.)
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172. „S!}?Qn(^e§ !önnen luir nic^t öerfte^n?

Sebt nur fort, e§ lüirb fc^on ge^n."

(3- Xenieu.)

173. „Ue'm ©tünbc^en fc§Ieic§e ®ir öergebenS,

$öenu^e, tva§> ®ir lüiberfa^ren

;

SSerbru^ ift aucE) ein jt[)eil be§ Se&en§."

(S- Xenien.)

174. „9lur männlicf)e, tüchtige ©elfter luerben burc^

(grfennen elne§ ^rrtfjumS erfjö^t unb geftärft. (Sine

folc^e (gntbecfung ^eOt fie überfiel felbft; fie fte^en

über ficE) ergaben unb blicfen, inbem ber alte SSeg

öerfperrt ift, fc^nell untrer nnc^ einem neuen, um
i^n alfofort frifc§ unb mut|ig oujutreten."

[mi^. TOeifter.)

175. „Seefenleiben, in bie rair burc^ Unglücf ober

eigene geiler gerat^en, fie ju t^eilen öermag ber

SSerftanb ni(^t§, bie SSernunft menig, bie |3eit üiet,

entfi^Ioffene S^ätigfeit f)ingegen ^ffeS."
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176. „23er fic^ bem D^otfjiDenbiQflen roibmet, ge^t

überall am ©t(^erften 5um 3'e^- 5(nbere ^ingetjen,

bQ§ i^öljere, B^i^^cre fuc^enb, f;aOen \d)on in bcr

SSa^l be§ 2öege§ üorfic^ttger ju fein."

{mUfj. aWeifter.)

177. „@§ ifl gut, ha^ bcr äRenfi^, ber erft in bie

SBelt tritt, öiel öon fic| l^alte, bü$ er fic^ öiele

23or5Üge ju erraerben bente, haf^ er ?((Ie» möglirf)

§u machen fuc^e; ober wenn feine Söilbung auf

einem gemiffen ®rabe fte^t, bann ift e§ üorttjeil^aft,

tüenn er ftd^ in einer größeren 9J?affe öerlieren lernt,

wenn er lernt, um §tnberer willen ju leben, unb

feiner felbft in einer pflic^tmä^igen 2:i)ätigfeit ju

öergeffen. ®a lernt er erft ftc§ felbft fennen; bcnn

bo§ §anbeln eigentlich nergleic^t un§ mit ^2(nbern."

^SBiI^. 5Keifter.)

178. „^a§ Siebfte, unb 'l>a§> finb borf) unfereUeber=

5eugungen, mu§ ^eber im tiefften ©ruft bei fic^

felbft bemafiren; ^eber wei^ nur für fid^, wag er

Wei^, unb ta§ muB er geheim galten; wie er e§
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auSfprid^t, fogleic^ ifl ber: SSiberfprud) rege, iinb tüie

er fi(^ in ©treit einläßt, fommt er in fid^ felbft qu§

bem ®Icid^geund)t, unb fein S8efte§ Wirb, wo nid^t

üernic^tet, bod) gcftört." (nm. ajjdfter.)

179. „SSenn man einmal weiß, worauf ?IIte§ an=

fommt, fjört man anf, gefpräd^ig 5U fein." —
SSorauf fommt nun 9ltte§ an? 2)a§ ift balb gefogt:

®enfen unb S()un, jTf^un unb '^Denfen, ba§ ift bie

(Summe aller 2Bei§t)eit. . . . ^eibe§ muß wie 9(u§=

unb ©inat^men fic§ im SeOen eroig fort ^in unb

nncber Oeioegen. SBer fic^ jum ®efe^ mad^t —
bn§ £()un am S)enfen, ba§ SDenfen am S^un ^u

prüfen, ber fonn nic^t irren, unb irrt er, fo wirb

er fid^ balb auf ben rechten SSeg jurücffinben."

(SBill). gjJeifter.)

180. „%n eine ©rjie^ung fd^Ueßt fid^ eine anbere

immer lieber an, bie Oeina'^e mit jebem ^al)r unfre§

SebcnS, mo nid^t öon un§ felbft, bo(^ bon ben

Umftänben beranlaßt tnirb." (SBa^io.)
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181 ,Unb fo lang ®u ba§ nic^t :^afl,

®iefe§: Stirb unb SSerbe!

58lft S)u nur ein trüber ®aft

5Iuf ber bunfeln @rbe." ....
(3S.-ö..3)itian.)

182. „(£§ gibt !ein SSergangene§, bQ§ man jurüdt»

fef)nen bürfte, e§ gibt nur ein eroig 5Reue§, ba§ ftd^

au§ ben erweiterten (Slementen be§ ^Vergangenen

geftaltet unb bie ect)te ©e^fud^t mu§ ftet§ probuftiö

fein, ein ^mt^, S8effere§ erfd^affen."

(m. ö. mnüer, Se^t. 1823.)

183. „^Joralifc^e (Speeren roec^feln ebenfo gut rcie

bie ^a^reS^eiten." (Sic^t. u. sssa^r^.)

184. „go^rt fort in unmittelbarer ^Betrachtung ber

^flic^t be§ Sage§ unb prüft babei bie 9tein'^eit

@uere§ ^erjenS nnb bie ©ic^er^eit @uere§ ®eifle§.

SBenn '^\)X fobann in freier ©tunbe aufat^met unb

(£ud^ ju ergeben ütaum finbet, fo gewinnt "^f^v (£ud)

4
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gemi^ eine tid^tige ©teltung gegen öa§ (^rljabene,

bem wir un§ auf jebe Söeife öere^renb I)in§ugeben,

iei)e§> ®reigni§ mit ß^rfurd^t ju betradjten unb eine

p|ere Seitung barin ju erfennen ^aben."

^_______ {mii). sTOeifter.)

185. „S^JarrenSp offen finb (Sure allgemeine S8il=

bung unb olle SInftalten baju. ®a^ ein SO?enfc^

©tiüag ganj entfd)ieben öerfle^e, t»or§ügnc§ leifte,

wie nidjt Ieid)t ein 3tnberer in ber näd^ften Um=
gebung, barouf fommt e§ on."

(SSilf). TOeifter.)

186. „9J?on foll ju erreichen fu^en, bie ®ebanten

ber 33eften nac^äubenfen, unb ben S3eften gleii^ ju

empftnben. 2)aburd^ bilbet fic^ bo§, n)o§ mir @e=

fc^madf nennen. ®enn ben ©efc^macf fann man

nic|t am 9J?itteIgut bilben, fonbern nur am ?tller=

ÜOräÜgIid)ften." (m. ©cfermann 1824.)

187. „Söenn ältere ^erfonen red§t päbagogifc^ t)er=

faf)ren moöten, fo füllten fie einem jungen 9)?anne
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ctttia§, waö i^m gteube ma^t, e§ fei öoii roeld^er

5(rt e§ lüofle, Weber üerbieten noc^ üerfeiben, wenn

fie nid^t ju gleid^er 3^^^ i§n^ etltiaS anbetet bafür

einjufe^en ptten, ober utiterpfd^iebeii loü^ten."

(S)td)ter u. SSa^r^.)

188. „@§ ift ^flic^t, 5Inbern nur bagjenige §u jagen,

tt)a§ fie aufnehmen fönnen. 2)er 93?enfc^ üerftel)t

nic6t§, aU roaS ifim gemä§ ift."

(S33ir6. «Keifler.)

189. „^e älter man wirb, befto nte^r öerfc^roinbet

haSi (Sinjelne, bie @eele gewöhnt fid§ on 9tefultate

unb üerliert barüber ba§ S)etail au§ ben klugen."

(an 6^. ö. ©tein, 23. ^uni 1781.)

190. „®ie 93ebeutfonifeit ber unfc^ulbigften Dieben

unb §anblnngen n)äc()ft mit ben ^ai^rcn; unb wen

id^ länger um mic^ fe^e, ben fud^e ic§ immerfort

aufmerffam ju machen, lueli^' ein Unterfc^ieb ftatt=

finbe äWifc^en 5(ufric^tigfeit, SSertrauen unb 3nbi§=
4*
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fretion, ja ba^ eigentlirf) fein Unterfc^teb fei, t)iel=

me^r nur ein leifer Uebergang öom Unberfänglidjflen

jum @d^äbli(^fteu, föelc^er bemerft, ober öietme^r

empfunben njerben muffe."

191. „S)ie ©c^tüierigfeiten »QC^fen, je nä^er man

bem Qitle fommt."

192. „®ie @eele tt)irb immer tiefer in fid^ felbft

§urü(jfgefü§rt, je me^r man bie 9[)Jenfc§en nac^ i^rer,

unb nid^t nac^ feiner 2trt be^anbelt; man öerl;ätt

ftc§ äu i^nen, tt)ie ber 3Kufifu§ 5um ^nftfument."

(an 6^. b. Stein, IS. Mai 1782.)

193. „(Srft muffen mir im ©intlange mit un§ felbft

fein, 61)6 mir SDiS^ormonien, bie öon au^en ouf

un§ jubringen, mo nid^t ju ^eben, bod^ menigften§

einigermo^en auSjugteid^en im (Staube finb."

(m. SfaH?)
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194. „9Kc^t§ ifl luünfd^enSroerf^er, qI§ bie SSerbreit=

ung be§ allgemeinen, guten 2Sit(en§, unabhängig

Don ieber anbern S3ebingung."
(SBil^. 9Retfter.)

195. „Sft e§ nid^t genug, bo^ tt)ir einanber nic^t

glücfli(^ malten fönnen, muffen tt)ir auc!^ nod^ ein*

anber ha^» SSergnügen rauben, ta^ jebeS öerj fid^

manchmal geiüä^ren !ann? Unb nennen @ie mit

ben aj?enf(^en, ber übler ßaune ift unb fo braö

bobei, fie p öerbergen, fie ollein gu tragen, o^ne

bie greube um fic^ l^er 5U jerftören!"
(aSert^er.)

196. „Seber gebilbete 9JJenf(^ tt)ei|, ttjie fe^r er an

fi(^ unb 5tnbern mit einer gemiffen 9ioPeit ju

fämpfen ^at , tük biel i|n feine 33ilbung toftet, unb

mie fe^r er borf) in gewiffen gällen nur an fid§

felbft benft unb öergi^t, mag er ?lnbern fc^ulbig ift."

(äBil^. SKetfter.)
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197. „SQJon foU fid) bor einem Salente §üten, ba§

man in S3oltfommen^cit augjuüben nic§t Hoffnung

l^at. Wlan mag e§ bartn fo meit Dringen, al§ man
tt)itt, fo mirb man boc^ immer 5uk^t, roenn un§

einmal taS Sßerbienft be§ SlJeifterg flar mirb, ben

SSerluft öon 3eit unb tröften, Ut man auf eine

folc^e ^fufc^erei gemenbet f)ai, fc^mer^Iicf) ßebanern."

(SSill). ajJeifter.)

198. ,Man t^nt nicf)t mo^I, ber fittüc^en ©ilbung

ein[am, in fic^ feUift üerfcfiloffen, nac^^u^ängen;

Uielme^r mirb man finben, ta^ berjenige, beffen

®eift na(^ einer moralifd^en Kultur ftrebt, alfe Ur=

fac£|e ^at, feine feinere @innticf)feit 5ug(eic^ mit

au§5utiilben, bamit er nic§t in ©efa^r fomme, öon

feiner moralifc^en ^öij^ ^erabjugteiten, inbem er

ficf) ben Sorfungen einer regeüofen ^^ontofie ü6er=

gibt, unb in ben gntt fommt, feine cblere 9?atur

burd^ SSergnügen on gefc^madlofen Sänbeleien, loo

nic^t an etn)o§ (Schlimmerem, ^erabjumürbigen."

m^- ajiciftcr.)
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199. „53Io§ bei einer aJZencje öon (Srfa^ruitgeu l)at

bn§ Urt^eil ©elegen^eit, fic^ ju bilben, unb tüir

raerben baburc^ allein genöt^igt, bie ©infamfeit

fc^on 5n öetlaffen, nn ber nn§ ^t^eorie, 2;rabitipn

unb eigene '^atnx gern \o lange feft^alten."

(an Sfacofii, t6. Stug. 1799.)

200. „2)en beflen Unterricht jie^t man an§> üdU=

ftönbiger Umgebung. Sernfl ®u nidjt frembe

(Sprachen in ben Säubern am beften, voo fie ju

^aufe finb?"
mif). 9Keiftcr.)

201. „(S§ mu| erft eine gro^e gülle bon ®egen=

ftänben üor un§ liegen, e^e man barüber benfeu

fann; man mu^ erft felbft ettnaS leiften, ja man

mu§ feilten, um feine eigenen gä^igfeiten unb bic

ber ?lnbern fennen ju lernen."
(Sid)t. u. 3Ba:^tf).^
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202. „®eJt)i§, tt)eil lüir bod^ einmal fo gemacht finb,

t>a^ roir %tle§ mit un§ unb un§ mit eitlem öer=

gleichen, fo liegt ®tücf ober (SIenb in ben ®egen=

ftänben, momit mx un§ 5u[Qmmen^aIten, unb ba

ift nichts gefährlicher, al§> bie ©infamfeit."

(SBrrt^er.)

203. „ein ebler ^IRenfct), m beffen ©eele (Sott bie

gä^igfeit fünftiger ©^araftergrö^e unb ®eifte§^Df)eit

gelegt, wirb burc^ bie Sefonntfd)aft unb ten üer=

traulid^en Umgang mit ben erfjabenen Staturen

griec^ifd^er unb römifd^er SBorjeit fid^ auf bog §err=

Uc{)fte entiridfeln unb mit jebem Sage jufe^enbä ju

Ql^nlid^er ®rij^e ^erantt)adE)feu."

(ni. edermann. Steril 1827.)

204. „2Sir fe^en eine Seibenfd[)aft an bie ©teile ber

anbern; Sefd^äftigungen, 9Zeigungen, Sieb^abereien,

©tecfenpferbe, alle§ probiren tt)ir burct), um jule^t

au§5urufen, ba^ 5IUe§ eitel fei. 9?iemanb entfe^t

fid] öor biefem folfc^en, ja gotteSlöfterlidjen @pru(^;
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ja man glaubt etlt)a§ 2Beife§ unb Untt)iberlegli(^e§

gefagt p ^aben. 5Rur icenige SÜZenfd^en gibt e§,

bie fold^e unertröglid^e (Smpfinbung üorau§a§nen,

unb, um aUen partiellen Stefignationen au^juiueic^en,

fic^ ein= für attemal im ©anjen refigniren. S)ie[c

überjeugen fid^ öon bem (Sroigen, Sfiottjtüenbigen,

®e)e^Iic§en, unb fuc^en fid) foWie ^Begriffe ^u bilben,

iDeId)e unüern)üftlic| finb, ja burc§ bie Betrachtung

bc§ SSergönglid^en nic!^t aufgehoben, fonbern üielme^r

beftötigt werben."
(S>idlt. u. aSa^r^.)

205. „Qnx Siefignation ge'^ört S^arofter."

(m. SJoifferee Sliai 1811.)

206. „(ge^en wir tt)ä()renb unfere§ Seben§gange§

ba§|enige öon 5(nbern geteiftet, woju wir felbft

früher einen 58eruf füllten, i^n aber mit mont^em

anbern aufgeben mußten, bann tritt ha§ fc^öne

®efü^I ein, bafe tk SOienfd^^eit jufommen erft ber
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toa^re ilRenfcf) ift, imb bo^ ber ©injelne nur

fro^ unb glücfüc^ fein fann, lüenu er ben

9JJutf) ^at, fid^ im (Satiren ju füllen."
(®id^t. u. SBatir^.)

207. „@inen magifc^en (Sinbrucf auf ein reineS ®e-

mütö bewirft ba§ ®eroQf)rn)erben ber innigften

2)anf6arfeit gegen irgenb ^emanben, bem wir ent=

fd^eibenbe Söele^rung fc^ulbig ftnb." (ssii^. aKeifter.)

208. „2Ser 5Inbere lehren roill, fann tüo^I oft ha^

S8efte öerfd^iüeigen, tt)a§ er mei^, aber er barf nic^t

t)üI6iüiffenb fein." (s^ii^. matn.)

209. „SSerIjarren tt)ir in bem 33eflreben: ba§ Salfd)e,

Ungeprige, Unjulönglidie, roa§ fic^ in nn§ unb

5tnbern entiuicfeln ober einfd)Ieid§en fömite, burc^

mar^eit unb S^eblid^feit auf ba§ äRögIic|fte §u be=

feitigen!" (2Sir^. 9«cifter.)
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210. „Tlan Iie§t üiel gu üiel geringe @a(^en, tüomit

man bie Qdt öerbirbt, unb iDOüon man tüeiter

nid§t§ \)at. 9J?an füllte eigentlich immer nur ta^

lefen, lüoy man bewunbert."

(m. ©derraann, aKörj 1831.)

211. „(£g ift mir erlaubt, ©tiefe in bo§ SBefen ber

®inge unb i§re S3erfjöltniffe gu irerfen, bie mir

einen 5lbgrunb öon 9fieid)tt)um eröffnen. SDiefe

SSirfungen entfte^en in meinem ®emütf}e, tüeil ict)

immer lerne, unb jtüar bon 'Zubern lerne. Söenn

mon firf) felbft Iel)rt, ift bie arbeitenbe unb gu t)er=

arbeitenbe Straft (£in§ unb bie gortfi^ritte muffen

Heiner unb laugfamer werben."
(Stal. Keife.)

212. „$ßom 9Jü^Iic^en bur^'g SSa^re §um Sd^önen.'

milf). 9Kctfter.)
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213. ,Man foUte in manchen [ittlid^cn 58ilbun9§=

fätten bie älJängel nic^t ju fc^mer nehmen, unb fid^

nic|t nac^ aU^u ernften wetlliegenben älittteln um=
fe^en, ta fic§ gewiffe geljler fe^r leicht, ja fpielenb

Q&tr^un laffen."

214. „©ruft in befc^ränfter @pf)äre, auf Heine, enge

©egenftänbe geridjtet, ift ganati§inu§ ober ^ebanti§=

inu§. ^n einer geiuiffen §ö(;e Qnge[et)en, erjd^eint

er m§> läc^erlic^, unb bie§ ift in ber S§at ba§

befte 9[)?ittel, un§ baüon ^eräuftellen."

(m. fititmn, San. 1811.)

215. „man lä^t MeS in ber SSelt ge^en, bi« e§

fd^äblid^ iüirb; bonn jürnt man unb fdalägt brein."

{mil}. TOeifter.)

216. „man foll öon eignen unb fremben geilem
niemoI§, am wenigften öffentlid^ reben, n)enn man
nic|t boburc§ etn>a§ Sf^ü^tid^eS 5U beluirfen ben!t."

(Sicfit. u. S33al)rl).)
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217. „®ie 9}?änget aufbecfen, ift nid)t genug; ja

man ^at Unrecht, foIc^e§ ju t^un, wenn man nic^t

gugleid) 'öa^^ Wük\ ju bem beffcren 3iiftnnbe an^u=

geben meife."

218. „(£§ ift in ber SSelt ni^t f(i)n}er, 5U bemerfen,

t)a^ |"ic^ ber 9Kenf(^ am freteflen unb am üöEigften

bon feinen ®ebred)en lo§ nnb lebig fü^It, wenn er

fi(i) bie SJJängel 3lnberer bergegenluärtigt unb fid§

barüber mit behaglichem 2iabel üerbreitet."

(.Sid^t. u. SOßa^r^.)

219. „®e§tüegen liegt bie SJZenge wo^I fo im5trgen,

njeil fie fitf) nur im (SIement be§ SO^Ji^lroIIenS unb

3Ki^reben§ befragt; irer fic^ biefem überliefert,

öerf)ält fic§ gar balb gegen ®ott gleichgültig, öer=

oc^tenb gegen bie SBelt, gegen feine§ ©leiten ge=

^öffig ; ha§ xva^xe, äc^te, nnentbe^rlidje ©elbftgefü^I

über jerftört fic^ in ^ünfel unb 'sJtnmoBnng."

(SBit^. TOeifter.)
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220. „®ie SSorfe^ung ^at taufenb ^Rittel, bie &e^

foHenen ^u er^e&en unb bie SfJiebergebeugten auf=

jurtc^ten. S^faiid^mol fief)t unfer ©c^irffal au§, lüie

ein gi^udtitbaum im SSinter."

(mU). 9Keifter.)

221. „@§ ift feine Steigung, feine ®ett)oI)n^eit fo

ftarf, ba| fie gegen bie SO^i^reben üotäüglid^er

9J?enfd^en, in bie man SScrtrouen je^t, auf bie Sänge

fi(^ err;alten fönnte. Sin'^er bleibt etrooS Rängen,

unb toenn man nid^t unbebingt lieben barf, fie^t e§

jnit ber Siebe fc^on mi^lic^ au§."

(®id^t. u. SBa6r^.)

222. „9J?ein @rbtf)eil, wie l^ertlid^ roeit unb breit!

®ie 3eit ift mein ©efi^, mein tiefer ift bie 3eit
!"

(SS.=ö..S)it)an.)
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223. ©tgent^um.

„^c^ iüei§, ta'^ mir ntc^t§ angehört,

^I§ ber Oebonfe, ber ungeftört

3lu§ meiner «Seele toitt fliegen,

llnb jeber günftige ^ugenbürf,

®eu micJ) ein Iiebenbe§ ©efc^icf

S3on ®runb an§ lä^t genießen."

224. „®ro|e ®ebanfen unb ein reine§ .^erj, ha§'

iff§, n)a§ mir un§ üon ®ott erbitten fottten!"

(S8il^. Weiftet.)

225. „^(^ gefte^e ®ir gern, ha^ biejenigen bie

©lücfli^ften finb, bie, gleid^ ben ^inbern, in ben

Sag hinein leben, il}re puppen ^erumfd^Ieppen, au§=

unb angiel^en, unb mit großem 9tejpeft um bie

©d^ublabe §erumfd)tei(^en, wo 'SJlama ha?» QuätX'

brob l^ineingefc^Ioffen l^at, unb roenn fie bog ®e=

roünf^te enbli(^ er^af(^en, e§ mit öoHen Warfen
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üerjefjren unb rufen: „9}?e^r!" — SDü§ finb glücf=

lic^e ©efd^öpfe. Stud^ benen ift'§ woijl, bie i^ren

SunipenOefc^äftiguiigen ober luo^I gar iljren £eiben=

fd^aften prächtige Sitel geben unb fie bem 9Jfenfcl^en=

gefc^Iec^te aU 9iiefenoperQtionen ju beffen §ell unb

2Bo^Ifa|rt anfd^reiben. SBo^I bem, ber fo fein

fann! SSer ober in feiner ^ernut^ erfennt, wo

ha^ ?tlle§ hinausläuft; roer ha fie^t, lüie artig

ieber S3ürger, bem e§ lDo()I ift, fein ©arteten ^um

^arabiefe 5U5uftu|en ineiß, unb mie unüerbroffen

aud) ber UnglürfUc^e unter ber Sßürbe feinen 2Beg

fortfeuc^t, unb Slöe gleii^ iutereffirt finb, ba§ Sic|t

biefer @onne noc^ eine SWinute länger 5U fe^en: —
ja, ber ift ftill unb bilbet ou(^ feine SSelt au§ fic^

felbft, unb ift auc^ glücfUd^, Weil er ein3[Renfc^ ift.

Unb bann, fo eingefi^rönft er ift, ^ält er bod)

immer im öerjen bo§ fü^e ©efü^t ber grei^eit,

unb ba^ er biefen Werfer öerlaffen fann, mann er

n)itt."
(äSert^er.)
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226. „SBir muffen un§ halb genug gewönnen, t)a§

®ute ftücf= unb tf^eilmeife 511 genießen."

(SBa^l».)

227. „2öir finbeii, ha'^ alle geiftig roie förperltd§

bur(^au§ naturfräftig au§geftatteten 93?enf(^en in

ber 9tegel bie befd^eibenften finb, bagegen aüe be=

fonberg geiftig üerfefilten roeit e^cr einbilberif^er

9?atur. ®§ fc^eint, bn§ bie gütige SJatur allen

benen, bie bei i^r in {)ö^erer 9iüdfic§t 5U fur^ ge=

fommen finb, bie @in(nlbung unb ben Söünfel aU

üerför^nenbeS ^u§gleid6ung§= unb (Srgonäunggmittel

gegeben ^at. 5öei Sornirten unb geiftig ©unfein

finbet \\ä) ber 2)ünfel, bei geiftig Ülareu unb ^o(^=

begabten aber finbet er fid^ nie. Sßei folc^en finbet

fid^ ^öd§ften§ ein freubigeS ©efü^I ifjrer R^aft."

(nt. ©dcrmann, 2IpriI 1830.)

228. „®er geringfte 9J?enfd) fann fomplet fein, roenn

er fic^ innerhalb ber ©renken feiner göfligfeitcn

unb gertigfeiten beiregt; aber felbft fc^öne SSorpge
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jenc§ unerläßlich geforbcrte (Sbenmaß abgebt."

(S3il§. 9»ctfter.)

229. „93?an fann fagen, baß e§ infomplete, unt)olI=

ftänbige SD^ienfcl^en gibt. ®§ [inb biejenigen, bcren

@e^nfuc|t unb (Streben mit i^rem %i)ün unb Seiften

nic^t proportionirt ift." (sbü^. m^ut.)

230. „®er 50^enfd§ mag feine ^ö^ere S3eftimmnng

auf ©rben ober im §immel, in ber ®egentt)ort ober

in ber 3u^"nft fud^en, fo bleibt er be§^alb itod)

innerli^ einem emigen ©c^tüanfen, öon außen einer

immer ftörenben föinroirfung auggefe^t, bi§ er ein=

für aUemal ben (Sntfd^Iuß faßt, ju erflären, bog

DUed^te fei ba^, tt)a§ i^m gemäß ift.'\

231. „®er SJJenfc^ mag fic§ menben, rooljin er loill,

er mag nnterneljmen, ma§ e§ aud^ fei, ftet§ roirb



Seben. 67

er auf jenen SSeg mieber jurücEfeljren, ben i^m bic

9?atur einmal üorgeäeic^net ^at." (stc^t. u. sso^r^.)

232. „SSon dlatux befi|en wir feinen geiler, ber

nic^t äur S^ugenb, feine Sugenb, bie nic^t jum

geiler werben fönnte." (ssii^. aweifter.)

233. „Seine 9?eigung ift an fic^ gut, fonbern nur,

infofern fie etroaS ®ute§ wirft."

(Unter^. beutfc^. SluSgcto.)

234. „^ieSeibenfd^aftenfinbäJiängel, oberStugenbeu,

nur geftetgerte." (asa^iö.)

235. „5ic§! tt)em e§ lebhaft unb gegenwärtig ift,

welche unenblid)en Operationen 9?otur unb Sunft

machen muffen, bi§ ein gebilbeter 3Kenfc^ bafte^t,

wer felbft fo öiel al§ möglich on ber Silbung feiner

9}Jitbrüber Sijeil nimmt, ber möchte öeräWeifeln,

5*
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iDenn er [ie^t, lüie frcöentlid^ fic^ oft ber 9JZenfc^

jerftört unb fo oft in ben gaU !ommt, mit ober

oI}ne ©d^ulb, 5erftört ju luerben. SBenn id^ ba§

bebenfe, fo fd^eint mir ba§ Seben felbft eine fo jn»

fällige &übt, ha^ id^ '^then loben mochte, ber fie

nid^t pt)er al§ billig fc^ä^t."

(SBiU). gjleifter.)

236. „Unfere gewöhnliche ®r5ie^ung jagt bie ^inber

oljne 9lot^ na(^ fo öielen ©eiten {)in unb ift ©d^ulb

an fo öielfalfc^eniRid^tungen, bie wir an ©rmad^fenen

bemcrfen."
(on Äneöel, ©ept. 1817.)

237. „SBir foßen e§ mit ben ^inbern mad)en, wie

®ott mit un§, ber un§ am glüdflic^ften mod^t, wenn

er un§ in freunblic^em Sßa^ne fo t)intaumeln Iä§t.'

(Söert^er.)
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238. „a)?an mag fid) noc^ fo fe()r juni Sittgemeinen

au^btlben, fo bleiDt man immer ein S«biöibuum,

beffen 9Jatur, inbem fie geiuiffe @igenfd)aften befi^t,

onbere not!)tt)enbig au§fc^Iie§t."

(an as. B. ^umbolbt, 16. ^uli 1798.)

239. „28ir mögen no^ [o geneigt fein, auf 3tt?eifel

unb SSiberfpriic^ 5u ^ören, fo ift c§ borf) unferer

9htur gar 5U geniä^, ba§jenige begierig ju ergreifen,

iiia§ mit unferer SSorftettungSart übereinfommt."

{an Sid^tenbcrg, CIt. 1793.)

240. „SSunberfam ift bod^ jeber SJJenfcf) in feiner

^nbiöibualität gefangen, am feltfamften au§erorbent=

Iid)e 9[J?enfrf)en; e§ ift, al§ wenn 5Die öiel fd^Iimmer

on geroiffen (Sden bron njören, al§ gemeine."

(au ef). B. etcin, 30. ^uti 1780.)
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241. „®er 9[Ren[c^ tft ein fo befc^ränfteS SBefen,

ha% tüenn fein ©eift fi(^ aud§ bem ©ro^en geöffnet

fjat, er boc^ niemals bie ©rofeljeiten berfdiiebener

Slrt, ebenmäßig ju njürbigen unb anjuerfennen

gä^igfeit erlangt." Otai. ajeife.)

242. „®ie meiften SJJenfd^en, felbft bie öoräüglid^ften,

finb nur befc^rönft; ^eber fc^ö^t gemiffe @igen=

fGräften an fic^ unb 3lnbern; nur bie begünftigt er,

nur bie miU er ou§gebiIbet n^iffen."

(SSir§. «meifter.)

243. „SRon !ann bie ©rfa^rung nid^t frü^ genug

machen, wie entbel^rlic^ nton in ber SSelt ift. Söeld^e

mid^tige ^erfonen glauben mir ju fein ! 2Sir benfen

aKein ben Ä^ei§ ^u beleben, in meld^em mir roirfen;

in unferer Stbnjefen^eit mu^, bilben wir un§ ein,

Scben, ^JfJa^rung unb 5tt§em ftoden, unb bie Sücfe,

bie entfielt, wirb faum bemerft; fie füttt fic^ fo
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gef(f)tt)inb tnieber au§, ja fte w'xxh oft nur ^la^,

tt)o nic^t für ettooS S3effere§, boc^ für et\vü§' 2tn=

genehmeres." im% mi\tn.)

244. „9)?an fagt mit Sted^t, ba^ bie gemeinfnme

5lu§0ilbung menf(^Ii(f)er Gräfte ju roünfd^en, unb

auc^ ba^ ^ßoräügltc^fte fei: ber 9JJenfc^ aber ift

boju nid^t geboren, ^eber mu^ fid^ eigentlid^ aU
ein befonbere§ SSefen bilben, aber ben begriff ju

erlangen fud^en, ma§> atte ^ufammen ftnb."

(m. edermann, Slpr. 1825.)

245. „^ux olle SKenfc^en madöen bie 9J?enf(^'^eit

an0, nur alle Gräfte gufammengenommen bie

SSelt ^ebe Einlage ift Joic^tig unb fie mu^
cntiüicfelt roerben. SSenn ©iner nur ha^ ©d^öne,

ber^tnbere nur ba§ 9H^Iid§e beförbert, fo mad^en

58eibe jufammen erft einen 93?enfc§en au§. ©n§
Sf^ü^Iid^e beförbert fid^ felbft; benn bie 9)?enge bringt
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e§ ^ertior, uiib 5ltte fönnen'S iiic^t entbehren; ha§

@cf)öne niu^ beförbert werben, beim Söenige ftetten'§

bar unb S3te(e OebürfenS." (ssiif). mei\kv.)

246. „SSielfeitigfeit bereitet eigentlid^ nur ba§ ©tement

öor, iDortn ber ©infeitige lüirfen fann, bem eben

jefet genug 9iaum gegeben ift."

{m\f). «IKeifter.)

247. „Sebe, auc§ bie geringfte gö^igfeit wirb un§

angeboren, unb e§ gibt feine unbeftimmte 5-ä(jig=

feit. ^fJur unfere jroeibeutige, gerftreute ©rsie^ung

mac^t bie SOJenfc^en ungett)t^; fie erregt SSünfd^e,

ftatt Sriebe ju beleben, unb anftatt ben lüirfü^en

Einlagen aufzuhelfen, rilltet fie ta^ Streben nac^

®cgenftänben, bie fo oft mit ber 9?atur, bie fic^

nac^ i[)nen bemüht, nic|t übereiuftimmen."

(SBil^. TOeiftft.)
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248. „Sl^ac^e ein Organ au§ ®ir unö erwarte, roa§

für eine (Stelle ®ir bie 90?enfc§^eit im allgemeinen

Seben roo^Imeinenb jugefte^en tt)erbe."

249. „Seber, ber au§ ber ©uborbination t)erau§tritt

— benn bie ift ha^ 3)?oraIif(^e — i[l infofem un=

moralifd^."
(Ott miettiet, gfefer. 1807.)

250. „^em ©injelnen bleibe bie grei^eit, fic^ mit

bem 5U be[(i)äftigen, voa§ i^n anjie^t, tt)a§ i^m

greube mac^t, \va§ i^m nü^Iic^ bändet; aber ba§

eigentliche ©tubium ber 9Kenf(^t)eit ift ber 93?enfd§."

(SSa^It).)

251. „SSelc^er 9J?enfd§ in ber SBelt, ber o^ne innern

Söeruf ein ^anbroerf, eine SJunft ober irgenb eine

SebenSart ergriffe, mü^te ni(^t feinen 3uftanb un=

erträglich finben?"
(mif). SReiftet.)
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252. „Ottern Seben, allem S^iin, aller ^unft mu^
haS' ^anbluer! borauSge^en, tt)eld^e§ nur in ber

Söefci^räntung eriüorben lüirb. (£tne§ red^t triffen

unb ausüben, gibt ^ö^ere S3Ubung, aU ^alb^eit im

^unbertfältigen."
(mif). aWeifter.)

253. „«Sogar über unfer Xa\z'm ^inau§ finb lüir

fä^ig, ju erhalten unb §u fidlem; wir überliefern

^enntniffe, ttiir übertragen ©eftnnungen, fo gut al§

5öefi^."
(SBitö. TOeiftcr.)

254. „®IücfUd^ ift ber, bem fein ©efdjäft ouc| gur

^uppe lüirb, ber mit bemfelbigen jute^t noc§ fpielt

unb ftd) an bem ergoßt, n)a§ i^m fein Suftonb jur

«Pflicht mac^t."
(SBtll). gjJetfter.)

255. „SSir l^aben öon bem gütigen ©d^öpfer eine

$0?cnge (Seelenfräfte , meieren man ifjre gehörige

©nitur unb jroar in ben erften Sö^i^en gleic^ gu
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geben nid)t üerabfäumen mu^, unb bie man bod^

loeber mit Sogif, nod^ 93?etap^l))if , Satein ober

®rie(^ifc^em cuttiüiren fann; lüir fjaben eine @in=

bilbung§fraft, ber mir, mofem fie fic^ nid^t ber

erften Oe[ten SSorftettungen fclbft bemächtigen foH,

bic jdjicflic^ften nnb fcf)önften Söilber öorlegen unb

baburcl ta^ ®emüt^ gemöfjnen nnb üben muffen, ba§

©(f)öne überaß unb in ber D^atur felbft unter feinen

beftimmten, maleren, unb ancf) in ben feinern ßügen

5u ertennen unb ju lieben."
(S)icf)t. u. SBafir^.)

256. „9)ian fönnt' erlogene Slinber gebären,

SBenn bie (SItern erjogen mären."
(3- Xenien.)

257. „öuler ©Ott öon 2)einem ^immel! alte Slinber

ficf)ft 5)u unb funge Sinbcr, unb nidjtS weiter;

unb an me((^cn jDu me^r greube ^aft, \)a^ i)at ®ein

(Sot)n fc^on lange üerfünbigt. 5tber fie glauben an

il)n ni(^t, unb ^ören i()n nid^t unb Dilbcn

ifjre ^'inber nacf) ficf)."

(SBert^er.)
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258. „2Bir i)abtn angeborne unb anerjogene @c^tt)ö=

c^en, unb e§ möchte nod^ bie grage fein, welche

bon beiben un§ am meiften ju fc^affen geben."

(Sid&t. u. SßJal^rfi.)

259. „@§ bringt un§ nichts nä^er bem 9Sa()nfinn,

üU trenn roir un§ öor Stnbern au^^eidjnen, unb

nic^tg erpit fo fe^r ben gemeinen SSerftanb, aU im

allgemeinen Sinne mit öielen SOZenfc^en gu (eben,

äöie SSiele» ift leiber nic^t in unfrer (Sr^ie^ung unb

in unfern bürgerli^en Einrichtungen, looburd^ föir

un§ unb unfre ^inber 5ur ^^oll^eit öorbereiten!"

{m\f). TOeifter

)

260. „ßinSe'^rer, ber ba§ ®efü^I an einer einzigen

guten Zi)üt, an einem einzigen guten ®ebicf)t er-

toerfen fann, leiflet me§r oI§ Einer, ber un§ ganje

ateifien untergeorbneter 9?aturbilbungen ber ®eftalt

unb bem Dramen nac^ überliefert: benn baSi gonge

9?efultüt baöon ift, wa§ lüir of)nebie§ tuiffen Bnnen,
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hü^ bn§ 9Kenfc§engebiIb am SSorjüglid^ften unb

©injtgften ha§ ©leii^ni^ ber ©ott^eit an fid^ trägt."

(SSa^lö.)

261. „?lbrt)e(^§Iiing o'^ne ^etftreuung tüäre fürÖe^re

unb Seben ber f(i)önfte SBa^Ifprud^, tt)enn biefe§

löbliche ®Ieic^gen)ic^t nur jo leicht ju erholten tüäre."

(SSal^Iö.)

262. „9[Ran lä^t fid^ feine 9J?ängeI t3or^aIten, man
lä^t fi^ [trafen, man leibet 9J?anc^e§ um i^rer

SSiUen mit ®ebulb; aber ungebulbig rt)irb man,

raenn man fie ablegen foE."
(SSa^Itj.)

263. „(Semö^nlicf) roe^rt fii^ ber SKenfd^ fo lange

al§ er fann, ben Sf;oren, ben er im ^ufen ^egt,

5U beraOfc^ieben, einen ^auptirrtl^um gu befennen,

unb eine SBa^r|eit einjugefte^en, bie i^n gur SSer=

jmeiflung bringt."
(SSßil^. OTetfter.)



78 Seben.

264. „5)en SOcenfc^en ift nic^t ju Reifen, unb fie

^inbem un§, büB man fic^ felbft ^ilft. 8inb [ie

glüdlic^, fo foH man fie in i^reu ^dbern^eiten ge=

iDä^ren Inffen; finb fie unglücflic^, fo foll man
fie retten, o^ne biefe StlDern^eiten anjutaften."

(SBilb. TOeifter.)

265. „©iOt fic^ bie SBelt nur barum fo öiel 9D?üI)e,

un§ 5u bilben, um un§ füllen ju laffen, ba§ fie

fic^ nid^t Oilben mag?"
(mii). TOeifter.)

266. „'^lan nimmt in ber SSelt ^eben, mofür er

fid^ gibt; ober er mu§ fic^ auc| für ®ttt)a§ geben.

9J?an erträgt bie Unbequemen lieber, aU man bie

Unbebeutenben bulbet."

267. „^er (Sigenname eine§ 9D?enfd)en ift nid^t etiua

roie ein $)?onteI, ber bIo§ um i§n ^er ^ängt unb

an bem man attenfatt§ nod} jupfen unb jerren fann,
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[ouberii ein DDÜfoiiimeu paffenbe§ ^(eib, ja, Juie

bie öflut felOft i^nt über unb über angemac^fen,

an ber man nid^t f^aben unb fc^inben barf, o^ne

U)n jelbft §u beriefen.

"

(S)id)t. u. aBafir^.-)

268. „®er öorjüglitfifle 9)?enfc^ lebt anc^ nur öom

^age unb geniest nur fünunerUd^en Unterhalt, tt)enn

er ftc^ §u fe^r auf ftc^ felbft 5urücftDirft unb in bie

gülle ber äußeren SBelt 5U greifen öerfäumt, roo er

allein D^af^rung für fein 2öaC^§t{)nm unb jugleic^

einen 9J?a^ftab beSfelben finben fann."

(3)icJ)t. u. 5Bar)r6-)

269, „'^d) f)ai)t gefunben, ha^ alle lüirüid} f(ugen

SD'Jenfc^en, me^r ober loeniger, järter ober grober,

barauf fomnien unb befielen: ha^ ber 9}?oment

3Itteö ift, unb ta^ nur ber SSorjug eine§ öernünf^

tigen 5D?enfc^en borin befiele, fic^ fo 5U betragen,

tal^ fein Seben, infofern e§ öon i^m ab^ngt, bie

möglic^fte 9J?affe öon üernünftigen, glücflic^en ä)Zo=

nienten enthalte." ,3tai. gjeife.)
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270. „Seber Buftanb, ja, jeber ^lugenbltcf ift üon

unenblic^em SBert^, benn er ift ber Slepräfentant

einer gongen ©roigfeit."

(m. edfrmann Dtt. 1832.)

271. „9^ic§t aüen Süienfc^en ift e§ eigentlich um i^re

^ilbung ju t^un ; SSiele roünfd^en nur fo ein §qu§=
mittel äum SBo^Ibefinben , Siecepte jum Üieic^t^um

unb äu jeber ^trt öon ®Iücffetig!eit."

(Sßiri^. aßeifter.)

272. „3n, id) fe^e »do^I ein, öa^ man ein gan^eg

Seben ftubiren fann unb am @nbe bod) noc§ au§s

rufen möchte: ^e^t fe^e id^, |e^t genicf?c id) erft."

(Stol. Steife.)

273. „Won barf feinen 3"ftanb, ber länger bauern,

ja, ber eigentlich ein Söeruf, eine Sebengmeife werben

foH, mit einer geierüd^feit anfangen, ^ün feiere

nur, mag glüdlid^ bollenbet ift. 5lIIe Zeremonien
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5uni 3lnfange erjc^öpfen Suft uiib Üräfte, bie ba§

Streben öeröorbringen unb un§ bei einer fortge=

festen SDiü^e beiftefjen foüen. Unter atlen geften

ift i)a§ §Dtf)äeit§feft ba§ un[d)icfü{^fte; feine§

foüte me^r in ©tille, ^emut^ unb Hoffnung 6e=

gangen werben, al§ biefeS." {m\f).mei\tet.)

274 ^m !3)urc^fc^nitt beftimmt bie (£rfennt=

ni| be§ äRenfc^en, öon luetc^er 5(rt fie aucf) fei,

fein jt^nn unb Saffen; be^roegen quc§ nichts fc§red=

lieber ift, al§ bie llnn;iffen§eit ^anbeln ^u fe^en."

(S53iI5. SKeifter

)

275. „5l(Igemeine ^Begriffe unb großer S)ünfel ftnb

immer ouf bem SBege, entfe^Iic^eg Unglüd an=

gUricftten." (3Bi«- äReifter.)

276. „Sie^ ben SJJenfc^en an in feiner (£ingefc^ränft=

§eit, n)ie ©inbrücfe auf i§n wirfen, ^been fid) bei

i^m feftfe^en, bi§ enblicE) eine roac^fenbe Seibenfc^aft

6
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i§n aller ru^itjen @inne§fraft beraubt unb i^n 5U

©runbe ri(^tet. SJergebeng, \)a^ ber gelaffene, üer=

nünftige ^enfcf) ben 3"ftanb eine? Unglürfüc^en

über[iebt; öergebenS, ha^ er if)m §urebet! (Sbenfo

tute ein ®efunber, ber am 58ctte be§ St'ranfen i^m

Don feinen J^räften nic^t haS^ ©eringfte einflößen

!ann." (SESert^ec.)

277. „9lc|, S^r öernünftigen Seute! Seibenfcbaft

!

2:run!en:^eit! SBa^n[inn! ^{)x fte^t fo gelaffen, fo

D^ne Sfjeitne^mung ta, ^l)x fittlic^en 5D?enfc§en!

fc^eltet ben Sl^rinfer, öerabfc^eut ben Unsinnigen,

ge^t öorbei, mk ber ^riefter unb banft ®ott, roie

ber ^^arifäer, ha'^ er ©ud) nid^t gemacht f)at, lüie

einen Don biefen! ^(^ bin nie'^r oI§ einmal trunfen

geft)efen, meine Seibenfcf)aften waren nie lueit Dom

SBa^nfinn, unb 93eibe§ reut mid) nic^t: ®enn id)

'i)abe in meinem 9)?a§e begreifen lernen, raie man
oUe au^erorbentUc^en 9J?enfd^en, bie ettt)a§ ®ro^e§,

etinoS Xlnmöglic^fd)einenbe§ wirften, üon je^er für
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^runfene unb SBa^nfinnige ouSfd^reien mufete." —
5l6er aud^ im gemeinen Seben ift'§ imerträglid^, faft

einem ^eben bei ^QlDroeg einer freien, eblen, un=

crroarteten 2;^ot noc^rufen ju ^ören: „'2)er SJienfd^

ift trunfen, ber ift närrifc^!" — ©d^änit (£uc^, S^r

S^ücfjternen, fc^ämt ©u(^, 3^r SSeifen."

(SBert^er.)

278. „®er 9J?enfc^ ift Menfc^, unb ba§ $8i§c|en

SJerflanb, bog (Siner fjaben mag, fommt wenig ober

nid^t in 5lnfc§tag, ttjenn Seibenfd^aft raüt^et, unb

bie ©renken ber 9JJenfc[)^eit ©inen brängen."

279. „2öer gelitten |Qt, ^at ta^ 9tec^t frei ju fein."

(SBil^. ajleifter.)

280. „SSenn ein großer Slienfd^ ein bunfel' @cf ^ot,

bann iff§ red^t bunfel."
(e^. t3. ©tctn, 6. Slpril 1782.)

6*
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281. „©rötere SQ^enfdjen fjaben nur ein gröfeereg

S3oIumen; 2:ugenben unb ge[)Ier i)üben fie mit ben

minbe[len gemein, nur in größerer Quantität. ®q§
$ßerf)ä(tni§ fann bagfelbe fein."

m. SRicmer 1811.)

282. „(S§ gibt, [agt man, für benStommerbiener feinen

gelben. ®a§ fommt aber bIo§ ba^er, weil ber ^elb

nur öom gelben onerfannt werben fann. ^er

St~*ammerbicner wirb aber n)a^rf(^einlici^ @eine§gtei(i)en

äu fd^Q^en wiffen." (SBo^id.)

283. „®ie größten 9J?enfd^en f}ängen immer mit i^rem

^a^r^unbert burd) eine 8d)H)od^f)eit gufammen."
(SSa^tö.)

284. „5Da§ (£igent()ümli(^e (be§ (S§orafter§) mü^te

burc^ bie Seben§art erft recl^t ^eröorge^oben werben.

2)a§ Söebeutenbe will ^ebermanu, nur foü e§ nic^t

unbequem fein." (äBa^ts.)
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285. „(S§ ift eine üerjel^Ucfie ©ritte bebeuteuber

53?enf(^en, gelegentüd^ einmal ändere SSorjüge in'§

SSerborgene §u ftetten, um ben eigenen, innern men[d§s

lid^en ®e^alt befto reiner wirfen 511 laffen."

(®id^t. u. SSal^r^.)

286. „gür otte SSögel giOt e§ Sodfpeifen, unb

jeber S(Renfc§ ttjirb auf feine eigene 5Irt geleitet unb

herleitet." (S^t. u. asa^r^.)

287. „©obalb beräRenfd^ an mannigfoltige S^ätig=

feit ober mannigfaltigen @enu^ 3Infpru^ mac^t, fo

mu§ er auc^ fä^ig fein, mannigfaltige Orgone an

ft(j§ gleid^fam unabhängig öon einanber auc-jubilben."

(SBil^. aReifter.)

288. „(£§ ift immer ein Unglücf, in neue Sßer^ältniffe

gu treten, in benen man nic^t !^ergefommen ift; mir

werben oft miber unfern SSiUen ju einer falf(^en

3:f)eitna()me gelocft, un§ peinigt bie ^alb^eit folc^er
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3uftänbe, unb boc^ je^en mir raeber ein 9JiitteI, fie

5u ergänzen noc^ i^nen ju entfagen."

(®ic^t. u. äSa^r^.)

289. „Sn meinem Seben l^obe ic^ oft tiemerft, ba^

9J?enfc^en, bie fonfl jutierläffig finb, gegen ^emonb,

ber eine 8tette gu »ergeben Ijat, gar fein ©emiffen

^aben. Wan roiil bie Seute anbringen, unb wir

mögen nac^^er fe()en, raie mir fie Io§ tverben."

(an JtirmS 19. ©fpt. 1798.)

290. „Siebe unb ^tott) finb boc^ bie beften a)?eifter."

(S)ic^t. u. SBa^rf).)

291. „(Sin ©emüt:^, ba§ ^yJeigung 5um ©uten f)at,

mu^ un§, menn mir e§ gema()r merben, fc^on t)öcl)=

lid^ erfreuen: aber ©d^önereS ift 9hd)t§ in ber SSelt

al§ Sf^eigung, bnrc^ SSernunft unb ©emiffen
geleitet." (Untfr^. beutld). 9tu§gcio.)
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292. „^c^ fann iiiid) nur üOer b e n 9J?enfd)en freuen,

ber lt)ei§, loaS {f)m unb 5(nbern nü^e ift, unb feine

©illfü^r 5U befc^ränfen arbeitet, ^eber f)üt fein

eigen ®Iüc! unter ben §nnben, roie ber Slünftler

eine ro^e 9[RQterie, bie er gu einer ©eftalt umbilben

Witt. ?t6er e§ ift mit biefer ^unft wie mit oUen:

nur bie gä^igfeit baju roirb un§ angeboren, fie Witt

gelernt unb forgfältig ausgeübt fein."

(mif). TOeifter.)

293. „©emö^nlid^e^ 5lnfc!§auen, ri(f)tige 5(nfid)t

ber irbifdjen ®inge, ift ein ©rbt^^eil be§ attgemeinen

99^enfc^ent)erftanbe§. 9^eine§5lnfc^auen be§ Slu^eren

unb inneren ift fe§r feiten." (SBii^. 3Reifter.)

294, „W\t ber größten 9iu^e unb 9teinf)eit eine ein=

geborene Seibenfc^aft befricbigcn ju fönnen, unb öon

einem anf^altenben S3crgnügen einen bouernben Dhi^en

ficf) öerfprec^en ju bürfen, ift tüo^I nicf)t§ ®eringe§."

(3tal. aJeife.)
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295. „(gs ift öergeben§ in biefer 2Be(t, nad^ eigenem

Sßitten §u flreben. SBa§ ic^ feftju'^alten ttjünfc^te,

mu^ ic^ fof^ren laffen, unb eine unüerbiente 2Bof)l=

t:^at brftngt fic^ mir auf." (äBii^. SReifter.)

296. „®ie Umflänbe eräiet)en alle StRenfd^en, unb

man mad^e maS man lüiH, bie öeränbert man nid^t."

(an earl «lug., 8. 9Rärä 1779,)

297. „^eber SOZenfd) ift befc^ränft genug, ben anbern

ju feinem (Sbenbilb ergieljen ju raotten. ©lüdlic^

finb biejenigen ba|er, bereu fic[) ba§ ©d^idffal an=

nimmt, bo§ ^eben nac§ feiner SSeife er^ie^t."

(SSSil^. aReiftet.)

298. „®er ^§iüfter negirt ni^t nur anbere 3uftänbe,

als ber feinige ift, er lüill au^, ha^ otte übrigen

SRenfd^en auf feine SBeife ejiftiren füllen."

(m, 9tiemer, Slug. 1807.)
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299. „^unge Seilte bringen üon^lfabemien allgemeine

^Begriffe jurüc!, it)elc|c§ jroar ganj red^t unb gut ift;

aHein lüeil fie fid^ barin fel^r lüeife bünfcn, jo legen

fie folc^c aU ?!}?a|ftab an bie öorfommenben ®egen=

ftänbe, iüel(f)c beim meiftenS baOei öerlieren muffen."

(S)i*t. u. SSa^rl^.)

300. „®Iücflic^e ©efc^ränfung ber ^ugenb! ja ber

9J?enfc()en überhaupt, bo^ fie fii^ in jebem 5lugen=

blicfe i^reS 2)afein§ für bollenbet balten fönnen, unb

lüeber nai^ SBa^rem nod) galfdiem, Weber nac^ ^oljem

noc^ jtiefem fragen, fonbern bloß nac^ bem, toa§

ibnen gemä^ ift." m(S)t. u. ssa^r^.)

301. „@§ liegt in ben S^arafteren eine gemiffe

^Jiot^iuenbigfeit, eine geroiffe St"onfequen§, bermöge

lüelc^er, bei biefem ober jenem (Srimbjuge eineS

(J^aratterS, geiüiffe fefunbäre 3üge ftattfinben.

®iefe§ Ie()rt bie ©mpirie genugfam, e§ tann aber

audj einzelnen ^n^iöibuen bie ^enntni^ baüon an=

geboren fein." (m. eaermann, ge6. 1824.)
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302. ,/2(m furd^tOarften erfc^eint ba§ ®ämonif(^e,

ttjenn e§ in einem äRenfc^en übermiegenb ^erüor=

tritt . . . (S§ finb nid^t immer bie öor5ÜgIic|ften

ä)?enjc^en, roeber an ®eift noc§ an Talenten, feiten

burd) ^erjenggüte [ic£) empfe^Ienb; ober eine un=

geheure ^raft geöt bon i^nen au§, unb fie üben eine

unglaubliche ®en)oIt über alle ®efci^öpfe, ja fogar

über bie ©lemente, unb tuer fann jagen, mt raeit

\ki) eine foIc|e SSirfung erftredeu inirb? Stile ber=

einten fittlid)en Gräfte tiermögen nid§t§ gegen fie;

öergeben§, ha^ ber fettere Streit ber SJJenfc^en fie

al§ 33etrDgene ober al§ S3etrüger üerbäcl)tig machen

njitl, bie 9Jcaffe wirb öon i^nen ongejogen. Selten

ober nie finben fic^ ©leic^^eitige i^re§ ©teic^en, unb

fie finb burd) nid^t§ ju überroinben, al§ burc^ ha§>

UniOerfum felbft, mit bem fie ben S^'ampf begonnen;

unb au§ folc^en ^emerfungen mag raoljl jener

fonberbare, aber ungel;enre ©prud^ entftanben fein:

Nemo contra Deum nisi deus ipse.«

(Sirfjt. u. äSa^r^.)



2e6en. 91

303. „2(ußerorbentIic()e 9[Renfd^en (loie 9bpoIeon)

treten qu§ ifjrer SJJorolität i)exau§. 8ie toirfen 5U=

le^t lüie p^t)fifc^e Urfoc^en, toie geuer unb SSoffcr."

(m. SRiemcr, geOr. 1807.)

304. „2Bir mögen unter bem @d^u^ öon (Sltern unb

SSeriüanbten emporfommcn, mir mögen un§ an ®e=

f(i)tt)ifter unb greunbe anlehnen, burc§ 53efannte

unterhalten, burcE) geliebte ^erfonen beglüdt lüerben,

fo ift hod) immer ha^ Sinat, ba^ ber ä)?cnfd§ auf

fiel) äurücfgemiefen mirb, unb e§ fc^eint, e§ ^abe fo=

gar bie ©ottljeit fic^ fo jum SKenfc^en geftettt, ba§

fie beffen (£f)rfurc^t, ^ut^öuen unb Siebe ni(i)t immer,

loenigftenS nic^t gerabe im bringenben 3tugenblic!,

erwiebern !ann. 3c§ ^atte jung genug gar oft er=

fahren, ha'^ in ben ^ülfSbebürftigften 9[)?omenten un§

gugerufen roirb: ^Irjt, I)ilf bir felber! Unb wie oft

ilübt ic^ nic^t fc^mer§Iic^ auffeufjen muffen : icf) trete

bie Kelter allein."

(Sirfit. u. maf)rf).)
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305. „®ie 3lngelegeu^eiten unfere§ Se&en§ ^ahtn

einen ge^eimnifeüollen ®ong, ber fic^ ntd^t be^

rechnen Iä|t." (äsü^. gReifter.)

306. „^nbem un§ baSSeben fortäiefjt, glauben wix

Qu§ un§ felbft gu ^anbeln, unfre ^^ätigfeit, unfre

S3ergnügungen ju raä^Ien; aber freiließ, wenn loir

e§ genou beje^en, fo finb e» nur bie ^läne, bie

^fceigungen ber 3eit, bie wir mit auSjufü^ren ge=

nöt^igt finb." (äsa^it,.)

307. „SScnn bod^ ber 9J?enfd^ fi(^ nid^t öermeffen

njoHte, irgenb ©traaS für bie Bu^unft ju öerfpred^en!

S)a§ ®eringfte öermag er nid^t gu galten, gefc^roeige

njenn fein SSorfafj üon Söebeutung ift."

iSBitö. äRcifter.)

308. „^<i) bin nit^t abergläubifd§, unb gebe nid^t§

auf bie bunflen 2lnregungen, infofern fie nur

foI(^e ttjören; ober e§ finb meiftenf^eilS unbewußte
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(Sriimerungen glücflic^er unb unglüdlid^er folgen,

bie tüir an eigenen ober fremben §anblungen er=

lebt ^oDen." (ssawo.)

309. „^ie ganje SBelt tft öoE armer Xeufel, benen

mef)r ober weniger — 5Ingft ift. ^nbere, bie ben

3u[tanb fennen, fe^en gebulbig ju, loie fie fid^ ba=

bei geberben. ®§ fagt Seiner beni ^nbern : ha^ unb

ha§: ift bein 3"l'tanb, unb fo mu^t bu'§ machen.

@§ öerrät^ feiner bem ?tnbern bie ^anbgriffe einer

Sunft, ober eine§ ^anbroerfS, gefc^raeige benn bie

ÜOm Seben." (m. Mtemer, «ug. 1810.)

310. „(Selten Tjält ^emanb ein gtefultat für richtig,

ta^ er nid^t felbfl au§ eignen (Erfahrungen gebogen

:^Qt, unb felbft berjenige, ber aufrichtig nac§ bem

3iele ftrebt, glaubt nic^t gern bem, ber üon bortljer

fc^on jurücftommt unb aüenfaCtS njo^I etinaS öon

feinen 5lbent^euern mitt^eitte."

(an 3acobi, 16. Stug. 1799.)
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811. „Söemt gewöhnliche SKenfc^en, burc^ gemeine

Sßerlegen^eiten be§ ^age§ ju einem Ieibenfd^aftlic^=

öngftlicfjen Setragen aufgeregt, un§ ein niitleibigeS

Säckeln obnöttjigen, fo betrachten mir bagegen mit

(S^rfurd^t ein ®emütt), in weld^em bie <Baat eineS

großen ©c^irffaB au§gefäet löorben, ba§ bie fönt»

micflung biefer CSmpfängniß abwarten mu§, unb

lücber ta^ ®ute, nod) ha^ Söfe, Weber ba§ ®Iüdf=

Iid)e, noc^ ba§ Unglücflic^e, wa§ barau§ entfpringen

foü, befd^Ieunigen barf unb fonn." (asa^i».)

312. „Unfer ©c^idfal ift feiner öeftimmung nä^er,

wenn wir nic^t felbft §errcn barüber finb; wenn

e§ öon bem Sßerftonbe, oon ben ©mpftnbungen

5lnberer abijöngt, ein ^o ober ^dn, ein <Bo ober

@o äu erwarten ift : bann äiemt e§, ru^ig ju fte^en,

fid^ §u foffen, fid^ ju fragen, ob man e§ erbulben

würbe, als wenn e§ ein fogenannte§ (SotteSurt^eil

wäre, wo un§ auferlegt ift, bie SSernunft gefangen

5U nef^men." (asii^. meidet.)
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313. „2)er SOZenfd) fann in feine gefä^rlicf)ere Sage

üerfe^t werben, aU wenn burd^ äußere Umftänbe

eine gro^e Seränberung feine§ 3uftanbe§ belüirft

njirb, o^ne ba§ feine 5trt, §u empfinben unb §u

benfen, barauf borbereitet ift. ©§ gibt aBbann eine

(Spoi^e D^ne ©poi^e unb e§ entfielt nur ein befto

gri^Berer 2Biberfprud§
,

je weniger ber 50?enfc§ be=

merft, bo^ er ju bem neuen 3uftanbe noc^ nic§t

(iu§gebilbet fei." {mif). gueifter.)

314. „2}a§ (Schieffal gemährt un§ unfre Söünfc^e,

aber auf feine SSeife, um un§ ©tmaS über unfre

SSünfc^e geben gu fönnen." (asa^ie.)

315. „Sc^ fü^Ie e§, @ott gibt 9ftegen unb @onnen=

fd^ein nid^t unfern ungeftümen ^Bitten." (3Sert6er.)

316. „e§ finb getuiffe 5)inge, bie fic^ ba§ ©c^icffal

^artnöcfig üornimmt. SSergeben§, ba| S3emunft unb
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2:ugenb, ^flic^t unb QEe§ ^eilige fi(^ i^m in beii

SSeg ftellen ; e§ foü etlüaS gefc()e§en, tt)a§ i^m rec^t

ift, roaS un§ nic^t red^t er[c§eint; unb fo greift e»

5ule^t burd^, mir mögen un§ geberben, roie roir

lüotten." (ssa^io.)

317. „$)?ur im ßeiben empfinben mir rec^t ooII=

fommen alle bie großen (Sigenfc^aften , bie nöt^ig

finb, um e§ ju ertragen." (SBa^tu.)

318. „®te menfc()Uc^e DIatur ^at i^re ©renäen; [ie

fann greube, ßeib, @d^mer5en bi§ auf einen gemiffen

®rab ertragen, unb ge^t ju ©runbe, fobalb ber

überftiegen ift." (asert^er.)

319. „2Ba§ ift e§ anber§, al§ SKenfc^enfc^icffal, fein

9[J?a§ au»5uleiben, feinen Sec^er ouS^utrinfen ? —
Unb morb ber ^eld) bem ®ott öom ^immel auf

feiner SDienfd^enlippe 5U bitter, roarum foE id^ gro^

t^un unb mic| ftellen, al§ fcf)mecfte er mir fü§?
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Unb tüarum joüte id§ mi(^ jd^ämeii, in bem fc|recf=

ücf)en 3(ugen[ili(f, ha mein ganjeS SBefen jiDifcfjen

Sein unb 9Jid)tfeiu 5tttert, ha bie SSergniigciifjeit mie

ein 53Ii^ üOer bem finflern ^Ibgrunbe ber 3itf»nft

leudjtet, unb '!](Cle§ um mi<ij ()er oerfinft, unb mit

mir bie 2BeIt untergeht — ift e§ ha nic^t bie Stimme

ber gang in fic^ gebrängten, ficf) [elbft ermangeinben

unb unauff^altfam f}inab[türäenbeu ©reatur, in ben

innern liefen i()rer Dergeben§ aufarbeitenben Gräfte

5u fnirfc^en: „SOZein (Sott! mein (Sott! raarum ^aft

bu niid) öerlaffen? Unb fottt' icf) mid^ be§ ^u§brucfe§

jct)ämen, fotite mir e§ öor bem 5lugenblicfe bange

fein, ha i^m 'I^er nic^t entging, ber bie §immel

5uiammenroIIt, mie ein Surf)?" (ssert^er.)

320. „greilic^ ift t§> leichter, ju fterben, al§ ein qual=

üo(Ie§ Seben ftanb^aft gu ertragen." (SBcn^er.)
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321. „®a§ ift eben ba^^ ©d^were, ha^ iiitfre beffere

9iatur \iä) fräftig burd^^alte uiib ben 2)ämonen nic^t

nie^r ®ett)a(t einräume, qI§ billig."

(nt. edermann, Wät^ 1829.)

322. „®ie große D^ot^tuenbigfeit ergebt, bie fleine

erniebrigt ben 9J?enf(^en." (m. fRiemer, o«. isos.)

323. „@elige§®efc§öpf, ba§ ben 9[)?angel feiner ®Iücf=

feligteit einem irbifd^en ^inberniß jufc^reiben fonn!"

(aSertöer.)

324. „SBie man ju fagen pftegt, baß fein UngUicf

allein fomme, fo läßt ficf) auc§ too^l bemerfen, boß

e§ mit bem ®Iüd ä^Ii(^er Söeife befd^affen fei; ja

aud^ mit anbern Umftänben, bie fid^ auf eine ^ar=

monifd^e SSeife um un§ üerfammeln; eio fei nun, ta'^

ein ©d^irffol bergleic^en auf un§ lege, ober ha^ ber

SKenfdö bie J^raft f)aht, ha^, lüa§ jufommenge^ört,

an ftd§ :^eran5ujie^en." (Sid^t. u. nam)
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325. „9?i(^t§ fc§ärft bQ§ ^uge be§ aRenfc^en me^r,

aU wenn man iljn einfd§räiift. ®arum finb bie

grauen burc^nu§ flüger aU bie 9}?änner unb auf

^f^iemanben finb Untergebene aufmerffamer, al§ auf

ben, ber befiehlt, o^ne jugleid^ burc§ fein Seifpiel

öorouSjuge^en." (Unter^. bcutjcf). augaem.)

326. „SDiit einem ^erm fte^t e§ gut,

S)er, ma§ er befo'^Ien, feiber t^ut."

(Sptid^wörtlic^.)

327. „SSer ift ein unbrauchbarer 9}iann'?

©ernic^t befehlen imb aud^ nic|tget)or^en fann."

(3. Senien.)

328. „®§ löfen fid§ in gemiffen (Spod^en ^inber üon

(SItern, Wiener Don §errn, 53egünftigte üon ©önnern

Io§, unb ein fold^er S3erfuc^, fic^ auf feine gü^e ju

ftetten, fic^ unabhängig ju macf)en, für fein eigen
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©elbfl p leben, er gelinge ober nic^t, ift immer

bem 'iöitten ber 9?atur gemä§." (S)ici)t. u. ssa^r^.)

329. „3ebe§ 93ebürfni§, beffen roirfüd^e 33efriebigung

toerfngt ift, nöt^igt jum ®lauben." (äSa^i».)

330. „2Ser einUebeno§ fein tt)itt, ber lüeife immer

iüa§ er lüitt; wer n)a§ S3effre§ tüitt, al§ er ^at, ber

ift ganj ftaarbünb." (äsa^tö.)

331. „(£§ gefc^iel^t nichts Unbernünftige§, ba§ nirf)t

SSerftanb unb ^ufaü wieber in bie Wvijte bräditen

;

ni(^t§ S3ernünftige§, ba§ Unöerftanb unb 3"fatt

nirfit mißleiten fönnten." (ssiii^. TOeifter.)

332. „SSenn fid^ bie ©ocietät be§ 5Red^teS begibt,

bie jfobeSftrafe ju üerfügen, fo tritt bie ©elbftijülfe
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uiuiiittelbar lüieber "^erbor; bie SÖIutrad^e flopft an

bie 3:^üre." (Sbü^. «leifter.)

333. „SDa§ SSergangene!önnen wir nic^t jurücfrufen,

über bie 3i'funft finb mir efjer 3J?eifter, wenn mir

ffug unb gut finb."

(on ©orona Schröter 5». 1775 u. 1786.)

334. „Unfer p^t)fi[c^e§ fott)O^I al§ gefeüigeS Seben,

©ittcn, ©eiüoljn^eiten, SBeltffugf^eit, ^t)iIofop(}ie,

Sfieligion, la fo niand^eg jufällige (Sreigni^, aüe»

ruft un§ ju: ba^ lüir entfagen foUen.
@o niand§e§, ma? un§ innerlich eigenft angehört,

fotten tpir nic^t nac^ au^en ^erüorbilben; raa§

lüir öon Qu^en jur ©rgänjung unfer§ Söefen be=

bürfen, tt>irb un§ entzogen, bngegen ober fo öiele§

aufgebrungen, haS' un§ fo fremb al§ läftig ift. Wlan

beraubt uuy be§ müt)fam ©riüorbenen, be§ freunblid§

©eftütteteu, unb el^e mir hierüber red^t m'§ .^lare
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finb, ftnben mir unei genöt^igt, unfere ^^Jerf önli(^ =

feit crft ftücftt)ei§ unb bann böllig aufäu =

geben. ®a6ei ift e§ aber Ijergebrod^t, 'ba'^ nion

benjenigen nid^t adelet, ber fi(^ beB()aIb ungebärbig

ftellt; öielme^r foH man, je bittrer ber Sl'etc^ ift,

eine befto fü|ere 9}?iene mad^en, bamtt ja ber ge=

laffene 3uf<^auer nid^t burd^ irgenb eine ©rimaffe

beleibigt roerbe." (Sic^t. u. mm)

335. „Ttan mt\% nic^t, ob man beffer t^ut, fic^ bem

©d^merj natürlich ju überlaffen, ober fid§ burc^ bie

S3ei^ülfen, bie un§ bie Ä^ultur anbietet, §ufammen

gu nel^men. (Sntfd^tie^t mon fic^ 5U bem Settern,

tüie id§ e§ immer t^ue, fo ift man baburd§ nnr für

einen 3higenblicf gebeffert, unb td§ ^abc bemerft,

ba^ bie S^Jatur burd) anbre Sfrifen immer iüieber

ibr gtec^t behauptet." (an ec^mcr 21. «00. 1795.)

336. „®ie ^ugenb, bie fo reid^ an eingel^üllten

Höften ift, meiB nid^t, n)a§ fie öerf(^Ieubert, roenn
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fie bent 2(i)mer§, öen ein ißerluft erregt, nod§ fo

öiele erätuungene Setben gugefellt, al§ rooüte fie

bem SSerlornen baburcE) noc^ erft einen rechten SSertt)

geben." (mif). md\tet.)

337. „®er ©c^merjen roären minber unter ben

i)J?enfc^en, menn fie nic^t — ®ott roei^, njorum fie

fo genmdjt finb! — mit fo üiel ©mfigfeit ber ®in=

bilbungSfraft fic^ bef(^äftigten, bie (Erinnerungen

be§ öergangenen IXebelS äurücfjurufen, e^er al§ eine

gleicfigiltige ©egenroart 5U tragen." (SBert^er.)

338. „SBq§ roir in un§ nähren, ba§ wäc^ft; ba§ ift

ein ett)ige§ 9laturgefe|. (£§ gibt ein Organ be§

iO?t§rooIIen§, ber Un-^ufrieben^eit in un§, luie e§

eine§ ber Oppofition, ber 3n5eifelfucf)t gibt, ^e

me^r mx i^m 9fa^rung §ufüf}ren, e§ üben, je mä(^=

tiger mirb e§, bi§ e§ fic^ ä^Ie^t au§ einem Orgon

in ein franf^afte» (Sefc^iüür ummanbelt unb Der=
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berMic^ um fid^ frifjt. ®ann fe^t ftd) 3fleue, S8or=

Jüurf unb anbre ^Ibfurbität baran, mir werben un=

gerecf)t gegen Rubere unb gegen un§ felDft. IDie

greube am fremben unb eigenen SBoHbringcn ge()t

berloren; au§ Sßer^weiflung fuc|en wir sulet^t ben

®runb QÜeS UebelS ou^er un§, ftatt e§ in unfrer

S5erfe!^rt^cit ^n finben. Wan nef)me boi^ jeben

9}?enjc^en, jebeS (Sreigni^ in feinem eigent(id)en

©inne, ge!^e qu§ ]x(i} ^erau§, um befto freier mieber

bei ft^ einjufeljren.

"

(m. ». müUct 1823.)

339. „®ie @e(5ftbe^errfd)ung in nu§erorbcntn{i)eu

trotten gemötjut un§, fogar einen gemeinen gaÜ mit

Sßerftellung ju bel)anbe{n, madjt un§ geneigt, inbem

wir foöiel ©eroalt über un§ felbft üben, unfcre

^errfd^aft aud^ über bie ^itnbern ju Derbreilen, um
un§ burdb ^a§>, roa§ mir öu^ertic^ gewinnen, ge=

wiffcrma^en fd^abloS ju Tjalten." (äsaijio.
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340. „Unfre ©runbfä^e finb nur ein (Supplement

5U unfern (Sjiften5en. SBir Rängen unfern geilem

gar ju gern ba§ (i)eiDanb eine§ giltigen ®efe^e§ um."
(38il^. TOeifter.)

341. „(S§ ift bod) geiui^, ba'^ in ber SSelt hcn

5(Renfc§en nic^t§ not^roenbig nmd^t al§ bie Siebe."

(SSert^er.)

342. „Widi)t§> ift öergänglid^, a\§> ber (Sine, ber ge=

niefet unb sufc^aut." (m^. sweifter.)

343. „Sfiii^t^ ift unerträglicher, al§> afigefd^nittene

©igcnljeit an bemjenigen, don bem man eine reine,

gehörige 2:t)ätigfeit forbern tann." (äSii^. aweifter.)

344. „@ebt mir 5U t^un,

SDa§ finb reiche ®aben!

5)a§ ^erj fann nict)t ru^'n,

SSitt 5U fd^affen :^aben."

(Spti^mörtlid^.)
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345. „Ungtaublid^ ift c§, tuaS ein gebilbeter 9}^enfd)

für ftd^ unb 5Inbere t^un fann. rüeini er, o^ne

^errfc^en §u tuollen, ba§ ©ernüt^ {)Qt, Sßorinunb

bon ^ßielen gu fein, fie leitet, baSjenige jur redeten

3eit 5U tf)un, iüa§ fie boc^ alle gerne f^un möchten,

unb fie gu i§ren ^^^erfen fü^rt, bie fie meift red^t

gut im 3luge l^aben, unb nur bie SBege baju üer=

festen." (SBil^. SDJeiftcr.)

346. „@§ finb nur SSenige, bie ben @inn ^oben

unb jugleid^ jur $:^Qt fä^ig finb. ®er Sinn er=

weitert, aberläfjmt; bie2;f)at belebt, aber befc^ränft."

(33ti;^. Wcifter.)

347. „2öa§ ^ilft atte ta^ freujigen unb fegnen ber

Siebe, roenn fie ni(f)t t^ättg loirb."

(an e§. ö. (Stein, 9. Sej. 1781.)

348. „@§ ift eine SBof){t^at öon ©ott, luenn er un§,

ha man fo feiten tt)a§ t^un fann, einmal einen

mirflicf) (SIenben erleichtern ^ei^t."

(an troft, 23. Oft. 1778.)
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349. „®a§ ®Iücf t^ut'§ nid^t allein, fonbern ber

Sinn, ber haS^ ©liicf herbeiruft, um e§ ^u regeln."

{mif). gjJeifter.)

350. „2Bo id) aufhören mu§, fittlid) ju fein, '^abe

\6) feine ©etüalt me^r." (28»^. gjjeifter.)

351. „5tuf bem ®ipfel ber 3uftänbe pit man ftd^

nid)t lange." (®ic£)t. u. «sa^r^.)

352. „?iae§ in ber SSelt lä^t fic^ ertragen,

3fJur ni(^t eine üiei^e öon fd)önen S^agen."

(®i)ric^mörtltc^.)

353. „Wit ben ^a^ren fleigern fic^ bie Prüfungen.
(äBil^. TOeifter.)

354. „Sieb unb Seibenfd^aft fönnen berfUegen,

Söotj Im ollen aber njirb elüig fiegen."

(3- Xenien.)
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355. „®ren§enIofe Seben§pein,

gaft, faft erbrücft fie mic^!

®n§ lüollen aUe Ferren fein,

Unb Ä^iner ift §err öon ftc^."

(8. Xentnt.)

356. „®a§ ®Iü(f i§m günftig fei,

2öa§ ^i(ft'§ bem Stoffel?

®enii, regnet'S )örei,

ge^rt ifjm ber Söffet." (^pnä^wöttm.)

357. „(£in fc^ijneä ^a, ein f^öne§ 9?ein,

9lur gefi^iüinb! foE mir roiHfommen fein."

(©^ri^roörtlid^.)

358. „?iaer Einfang ift leicht unb bie legten Stufen

luerben am ©c^raerften unb ©eltenften erftiegen."

(ÜBii:^. SIReifter.)
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359. „'Ser §Qpoc^onber ift balb curirt,

SSenn (Sud^ ba§ Seben redjt cujonirt."

(SprießtüörtUc^.)

360. „2Ser 5U Diel üerlangt, roer fid§ am Sßeriüirfelten

erfreut, ber ift ben SSerirrmigen aiiSgefe^t."

(SDäil^ 9Reifter.)

361. „dlüx burd^ 9}Jä§igung erhalten ruir un§."

(SSilfi. TOeifter.)

362. „®ott ^at bie (^rab^ett jelbft Qn'§ ^er^ ge=

nommen,

5luf grobem SBeg ift Stliemanb umgefommen."

(3- Xenien.)

363. „®er Stberglaube, foinie mond^eS onbere

Söä^nen, öerliert fef)r leicht an feiner öemalt, lüenn

er, ftatt unferer ©itelfeit 5U fd^meid^eln, i^r in ben

SSeg tritt, unb biefem garten SSefen eine böfe

8tunbe machen »iU." (®ic^t. u. ssafirw
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364. „SSorin beftel)t benn bieS3ar6Qret anbcr§, aU
barin, ba§ man ba§ Sßortrefflic^e nidjt anerfennt."

(m. edermonn, STOärä 1831.)

365. „®in ga!tum unfereS Se6en§ gilt ni(^t, info«

fern e§ ma^r ift, fonbern, infofern e§ ettt)aä jn 5e=

beuten ^atte." (m. eaermann, aWärs ISSl.)

366. „2So§ ift 2:ugenb anberes al§ bo§ ttja^rljoft

^affenbe in iebem ^uftanbe?" (m. ö.smüaer i824.)

367. „®o§ Zutrauen ift, mie bie greunbfc^aft, feine

Sl'unft, jur 3eit, wenn Sllle? gelingt unb glücft.

SBenn e§ mi^Iid^ rairb, bann jeigt fid^ erft ber

<SIauOe, ber ftc| an bem erquicft unb ftörft, tt)a§

er niCQt fielet." (on b. Iteräog. SlmaHa, 25. ©e}3t. 1792.)

368. „SSer fid^ fein gangeS Seben al§ einen juOer*
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läfl'igen Wtann beroiefen, ber moc^t eine ^aiiblunc}

äutierläfl'ig, bie ^nbern äJüeibeutig erfc^einen roürbe."

(SBa^lD.)

369. „Xix ^a| ift parteiif^, aber bie Siebe ift e§

370. „(Sin au§gefprod)ene§ SSort ift füri^terlid^, wenn

e§ ba§ auf einmal auSfprid^t, raa§ ba§ §erj lange

fic^ erlaubt ^at." (ssa^iö.)

371. „S^iemanb bient einem Stnbem au§ freien

©tüden; roei^ er aber, ba^ er bamit fid§ felber

bient, fo t^ut er e§ gem." (m. edenn. st^jrit 1829.)

372. „^m ©an^en fönnen wir öieleS aufopfern,

aber un§ im ©injelnen ^erjugeben, ift eine gorbe»

rung, ber rair feiten gewac^fen finb." (ssa^tti.)
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373. „ßrfütlte ^f{icf)t empftnbet ftc^ immer noc^ al§

<Scl§ulb, meil man fii^ nie ganj genug get^an."

(mit). TOeifter.)

374. „^ex (Srnft, ber ^eilige, mac^t allein bo§

Seben ^ur (Sroigfeit." [mm. Weifter.)

375. „SBa§ ic^ rec^t Jüeiß, >pei§ tc| mir nur felbft

;

ein ou§gefproc^ene§ SBort förbert feiten, e§ erregt

meiftenS 2Biberfpruc§ , ©torfen unb ©tiüfte^en."

(SBil^. giReifler.)

376. „Sigentlid^ fommt 3ltte§ auf bie ®efinnungen

an; roo btefe finb, treten auc!^ bie ®eban!en ()erüor,

unb nar^bem fte finb, finb auc§ bie ®ebanfen."

miU). aReifter.)

377. „Unbebingte S^ätigfeit, üon roelcfter 3Irt fie

fei, mac^t jule^t 6an!erott." {mi% gHeifter.)
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378. „9[>?ut^ unb S3e]rf)eiben^eit finb bie unsiüeU

beutigften Sugenben, beim fie )"tnb öoii ber 5(rt,

t>a^ ^euc^elei fie nic^t nacf)af)men fann."

{mif). gjleifter.)

379. „(S§ ift iüa§ ©d^recflic^eg, um einen 0015119=

Iid)cn 3Jiann, auf ben fic§ bie Gummen etlüaS ju

©Ute tfjun." (äBafiiü.)

380. „'^üS' §öc§fte, ba§ Sßor^üglidjfte am 93?enfc^en

ift geftaltloS unb man fott fi(^ (jüten e§ anber§,

oI§ in ebler Sf)at gu geftalten." iSSa^iö.)

381. „@§ gibt Sagen, in beuen gurd^t unb ^off=

nung ein§ werben, fic^ eiuanbcr lüed^felfcitig auf=

ijeOen unb in eine bunfle 5ü[)nofig!eit üerlieren.

SSie fönuten wir fonft bie entfernten ©eticbteften

in ftünblid)er ©efa^r wiffen unb bennoc^ unfer tag*

Hcl)e§, geiüö^nUd^eS Sebcn immer fo fort treiben!

(3Ba()lB.)

b
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382. „Xtx &lMüä)e ift nid^t geeignet, ©lücEUc^en

borjufle^en; e^ liegt in ber menfc^Iic^en S^Jatur,

immer mel^r üon fic^ unb öon 5(nbern §u forbern,

je me^r man empfangen ^at 5lur ber Unglüdlirfje

ber ftc^ er[;oIt, roei^ für fic^ unb Stnbere ba§ (Sefü^I

5u nähren, ba§ aud^ ein 93Zä^ige§ ®ute mit (Snt=

gücfen genoffen werben foK." (asa^rb.)

383. „20er fein SSaterlanb nid^t fennt, ^at feinen

9[)?a§ftab für frembe Sänber." (ssir^. sKeifter.)

384. „S)a§ tfl ein Hauptfehler gebilbeter SOJenfc^en,

bo^ fte 5tIIe§ an eine ^bee, lüenig ober nichts an

einen ©egenftanb tüenben mögen." ^mi^. gseifter.)

385. „^ae§ ©efc^eibte ift fc^on gebadjt toorben;

man mu§ nur öerfucfien, e§ noc§ einmal ju benfen."

(3Bir^. SWeifter.)
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386. „®ie Eigenliebe lä^t un§ foiüo^l unfre Saugen*

ben at§ un[re ge^^er üiel bebeutenber, al§ fie finb,

erfcEieinen." (mut). mmet.)

387. „^(^ [)abe gefunben, ba^ 2J?i^berftänbiiiffe unb

3;:räg^eit öietteid)t m.d)x Errungen in ber Söelt

• machen, al§ Sift nnb 33o»^eit; roenigftens ftnb bie

beiben Settern gemiB feltener." (ssert^er.)

388. „^d^ roei^ roo^l, bo^ wir nic^t gleic^ finb, noc^

fein fönnen: ober icö ^alte bofür, bo^ ber, ber

iiöt^ig ju (jaben glaubt, öom jogenannten ^öbet

ftrf) ju entfernen, um ben 9tefpeft ju ert)alten, ebenfo

tabel^aft ift al§ ein geiger, ber ]\<i) öor feinem

geinbe öerbirgt, weil er ju unterliegen fürchtet."

(©ert^er.)

389. „®er ro^e ^Dienf(^ ift jufrieben, wenn er nur

(StiuaS tJorgel)en fie^t; ber ©ebilbete miü empfinben,

unb 9?Qd)benfen ift nur bem ganj 3tu§gebilbeten

angenehm." muf). meifter.)
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390. „Söenn man ben J^ob nbfc^affen fünnte, bQ=

gegen Ratten loir iüd)t2i ; bie SobeSflrnfen aDjufc^affen,

tütrb fc^mer galten. (Sefc^ie^t e§, fo rufen ioir fie

gelegentlich raieber jurüc!." imii). smeifter.)

391. „ßiner neuen SBn^r^eit ift nid^tg ji^äblicf)er,

qI§ ein alter ^rrtf^um." (ssiiö. aseifter.)

392. „Sebe Siugenb übt ©emalt au§, wie aud^ jebe

^bee, bie in bie SSelt tritt, anfangt t^rannifd^ wirft."

(m. SRiemec geö. 1807.)

393. „(£§ tommt mir nichts fo treuer üor, nl§ ha§,

luofür id^ mic^ felbft Eingeben mu^."
(m. dtimcx 9Iufl. 1810.)

394. „SBenn man mit fic^ felbft einig ift, unb mit

feinem S^äc^ften, ba^ ift auf ber SBelt ta§ 93efte."

(an priftiane S^ulpiuä 3. Oft. 1799.)
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395. „5)DC^ ba§ ift unfer [c^önfter uub jüBefter

2Bu^n, ben loir nid^t aufgeben bürfen, ob er un§

glei^ üiel ^etn im Seben öerurfac^t, ha^ mx ta^',

\va§ lüir f^ä^en unb üere^ren, un§ aucf) lüomöglic^

jueignen, ja au§ un§ felbft ^erborbringen unb bar=

ftetteu möchten." (Sic^t. u. ssa^r^.)

o96. „?Itte§ Sef)agen am Seben ift auf eine regel=

mäßige SSiebcrfe^r ber äußeren 5)lnge gegrüubet.

^er SSec^fel öon 2:og unb DJac^t, ber Sfl^re§5eiten,

ber Slüt^en unb grüd^te, unb roa§ un§ fonft öon

(Spocfie 5u (Sporne entgegentritt, bannt mir e§ ge=

niesen fönnen unb fütten, biefe finb bie eigcntlid)en

Sriebfebern be§ irbifc^en Sebeng. ^e offner roir

für biefe ©enüffe finb, befto glüc!li(^er füllen lüir

397. „SBenn bie 5tnmutb einer f)errlic^en ®egenb

un§ linbernb umgibt, njenn bie 5ö?i(be gefüfyiüoHer

greunbc auf un§ einmirft: fo fommt etiüaS (5igenc§
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über ©eift unb @inn, ba§ un§ ^Sergamjenea, ?tb=

toefenbeS traumartig jurücfruft unb ba§ @egen=
tt)ärtige, qI§ lüäre e§ nur @rfcf)einung, geiftermn^ig

entfernt." (jgii^ wjeifter.)

398. „SSerfc^iDtegen^eit forbern ift nic|t boS 9JfttteI,

fie ju erlangen." (s^ü^.
g^eifter.)

399. „^a§ ift eben bie (gigenfc^aft ber ttmljren 9tuf=

merffamfeit, bo^ fie im Slugenblicf boS 9?ic^t§ §u

400. „©in guter 9J?enfd^ berfpriest buri^ feine (5)e=

gentt)art nur immer ju ötel! ®q§ SSertrauen, ba§

er ^erüorlodt, bie 9leigung, bie er einflößt, bie

Hoffnungen, bie er erregt, finb unenblid^; er tt)irb

unb bleibt ein ©c^ulbner, ol^ne e§ ju raiffen."

(mil). Wcifter.)
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401. „(S§ ift bie 5lrt aller ber ddUn\ä)tn, benen an

i^rer innern 58ilbung öiel gelegen ift, bo^ fie bie

äußern 33er^Itni[fe gan^ unb gar öernac^Iäfiigen."

(mii). TOeifter.)

402. „®ie 9^?enfc^en, bie ta^ ganje ^a^r roeltüc^

finb, bilben )iä) ein, fie müßten §ur Seit ber 5?ot^

geiftlid^ fein; fie fe^en alle§ ®ute unb eittüc^e luie

eine 2tr5enei an, bie mon mit SSiberroitten ju fic^

nimmt, wenn man fic^ fc^Iec^t befinbet. @ie fe^en

in einem (Seiftlid)en, einem ©ittenleljrer nur einen

Slrjt, ben man nic^t gefd^roinb genug au§ bem ^aufe

loS merben fann; id^ aber gefte^e gern, ic^ i)übt

Dom (^ittlic^en ben begriff al§ üon einer 'J'iät, bie

eben baburd) nur 5)iät ift, roenn icf) fie jur SeticnS=

rcgel mac^e, wenn id^ fie ta^ ganje ^o^r nic^t

au^er klugen laffe." (mit). aReiftcr.)

403. „SfJidjtS gleicht ber be^oglid^en ©elbftgefällig=

feit, roenn mir un§ §u 9ti(^tern ber Obern unb

S3orgefe^ten, ber gürften unb (Staatsmänner er=
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Ijcben, öffentliche ^nftalteit ungcfc^irft uiib ^wcch

wibrig finben, nur bie möglicfien unb loirüidjen

^inberniffe T)eQdjten, unb lüeber bie ®rö^e ber

Intention noct) bie StRitiuirfung anerfenneu, bie bei

jebem Untcrneljmen üon ß^it unb Umftänbeu ju

erwarten ift." (®id^t. u. ssa^rti.)

404. „2öenn ba§, iüq§ ber 9J?enfcf) befi^t, bon groBeui

SBertI) ift, fo nnt^ man bemjenigcn, n)a§ er ttjut

unb leiftet, noc^ einen gröJBcren jufcfjrci&en. 2öir

mijgen bn()er bei nöüigem Ueberfd^aucn ben ®runb=

befi^ alä einen fleinern Sfjeil ber un§ öerlictjenen

©üter betrachten. ®ie meiften unb ^öd^ften berfelben

befteben aber eigentlid) im ©ettieglid^en unb in ®em=

jenigen, wag burd)'§ bemegte Seben gcioonnen luirb."

(3BiIt}. Wcifter.)

405. „Seber fud^e ben S3efi^, ber i^m öon ber

^Jatur, Don bem ©c^irffal gegönnt lüar, gu lüürbigen,

5U ermatten, ju fteigern; er greife mit allen feinen
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Jcrtigfeiteii foweit umf)er, aU er 511 reiben fä^itj

ift; immer aber benfe er baOei, lüie er Rubere babou

lüiU J^eil nehmen laffen: benn nur infoferu

merben bie SSermögenben tjefcfiä^t, al§

'T(nbere biirc^ fte genießen." crau^. gRciftre.)

406. „Sebe^lrt bon53eii| fott berS[>Jen[c^ feft^atten;

er jott fid^ 511111 9}?ittelpunft machen, üon bem ba^

©emeingut ouSge^en tann; er mu§ ©goift fein; um
uic§t ©ginft ^u merbeii, äufammenfjnltcn, bamit er

fpenben fönne. 2öa§ foü e§ Reißen, S3e[i^ unb

(5^ut an bie Ernten geben? Söbüc^er ift, fid) für fie

al§ SSeriüaltcr betragen. ®ie§ ift ber @inn ber

Söorte, ^efi^ unb ©enieingut; ba§ ^tapitat foK

9Hemanb angreifen, bie ^ntereffen werben o^ne^in

im SSeltlaufe fci^on ^ebermann angehören."

(SSilö. aWeifter.)

407. „(S§ ift fonberbar, lueld^' ein munberlid^ 33c=

benfen man ftc§ mac^t, ®elb öon greuitben unb
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®önnern anjune'^men, bon benen man jebe anb're

(Stabe mit 5)an! unb Sreube empfangen würbe."
(SESil^. SKeifter.)

408. „W^x ift ber S3eii^ nötig, um ben richtigen

^Begriff ber Dbjefte ju befommen. grei öon ben

5;:äufd^ungen, bie bie 33egierbe nnc^ einem ®egen=

ftnnb unterhält, lä^t erft ber Sefi| mic^ ru^ig un=

befangen urt^eilen; unb fo liebe id^ ben ©efi^,

nic^t ber befeffenen <Ba6^e, fonbern meiner S3ttbung

megen unb loeil er mic^ ruhiger, unb boburc^ gtürf=

lieber mac^t. (m. gr. 0. smüHer 1812),

409. „^(^ bin in einer präd^tigen 3So§nung fogleid^

faul unb unt^ätig; geringe 2Sot)nung bagegen, ein

wenig unorbentlii^ orbentlic^, ein roenig 5igeuner=

:^aft ift für mid) ta§i 9tec^te ; e§ läßt meiner inneren

SJatur öoUe gi^ei^eit tf^ätig ju fein unb au§ mir

felber §u fd^affen. ^räc^tige ©eböube unb ßininiei^

finb für gürflen unb 9?ei(^e. SSenn mon barin lebt,

fütjlt man fidö beruhigt, man ift jufrieben unb mill

nichts rofiter." (m. ectcmann, man 1829.)
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410. „@o angenehm un§ ber 91nblicf eine§ n)o'^I=

geftolteten 9}Jcnfc^en ift, fo angenehm ift un§ eine

ganje Einrichtung, au§ Der un§ bie ©egenwart

eine§ üerftänbigen, oernünftigen SBefen§ fü'^Ibar

töirb. ©c^on in ein reinliche? §an§ ju !onimen,

ift eine greube, juenn e§ auc^ fonft gefcf)mncf(o§

gebaut unb üerjiert ift. ®enn e§ jeigt un§ bie

©egenmart lüenigftenS oon einer (Seite gebilbeter

9J?enfd)en. SSie boppclt angenehm ift e§ un§ dfo,

toenn au§ einer nienfc^Iid^en SSobnung un§ ber

©eift einer bö^ern, obgleich and) nur finnlid^eu

(Kultur entgegenfprict)t." (äötr^. TOeifter.)

411. „@§ ge^t un§ alten (Suropäern mebr ober

ipeniger atten ^erjlic^ fi^Iei^t; unfre ^uftänbe finb

öiel ju tünftlid) unb fompliäirt, unfre 9la§rung unb

SebenSloeife ift ot)ne bie rechte 9ktur unb unfer

gefetliger Sßerfef)r, o(}ne eigentlict)e Siebe unb 2Bd^I=

tüolten. ^ebermann ift fein unb |öflid), aber

5Hemanb I)at ben 9Jhittj, gemüt§Iic^ unb lua^r 5U
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fein, fo bQ§ ein reblic^er 5D?enfci^ mit natürlicher

SiJetgung unb ©efinnung einen rec^t Oöfen '8tanb

"^Qt. dJlan füllte oft luünfrfjen, auf einer ber @üb=

feeinfeln aU fogennnntcr SSilber geboren §u fein,

um nur einmal ba§ menfc^Iic^e Safein oljne falfdjen

5ßcigefd)mac! burd)au§ rein §u genießen."

(m. Scfcrmanii, TOärä i828.)

412. „'S)a neben üie(em@uten jugleic^ öiel «Sc^Iec^teS,

Ungerechte» unb UnöoütommeneS befte^t, fo ^ei^t

ein g-reunb be§ 58efte()enben oft nii^t öiel meniger

al§ ein greunb be§ 93eralteten, ©c^Iec^ten."

(m. ©cffriunnii, Qan. 182-1.)

413. „gür ha§> größte Un()eil unfrer 3eit, bie nic^t§

reif werben lä^t, mu^ icf) galten, ba§ man im

nöc^ften ^ugenbllc! ben t)Drf)ergef)enben üerfpeift,

ben 2^ag im 'Jag üertbut, unb fo immer auä ber

§anb in ben 9}?unb lebt, o()ne irgenb (£tma§ uor

fic§ 5u bringen." i,m\f). SKeiftcr.)
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114. „®lücffelig 5)er, beffen SBelt innerfjalb be§

^aufe§ ift." (an teftner, 24. 3uni 17S4.)

415. „^n ber ©elüo()ii^eit xui)t hav einzige S3e^Qgen

be§ 9J?enfd^en; felOft ba§ Unangenel^mc, woran mx
un§ gettJÖ^nten, üermiffen mir ungern."

(mtt). TOeifter.)

416. „5Sa§ ift ha^ ^öd)]k ®Iücf be§ 9[)?enfc^en, a(§

bn^ wir ba§ au§füf)ren, iüa§ mir al§ rect)t unb gut

einfeljcn, ba^ wir wirflic^ ^erren über bie 90?ittel

5U unfern 3iüecfen ftnb? Unb wo foÜen, wo fönnen

unfre näd^ften Qwedt liegen, al§ innerhalb be§

§aufe§?" (SSil^. «Keifter.)

417. „(£§ ift fonberbnr, ba§ man e§ bem Spanne

berargt, ber eine grau on bie I)öd}fte ©teile fe^en

will, bie fie cinjune^men fäfjig ift: unb welche ift

l^ö^er a(§ ta^» 3f{egiment be§ ^aufe§?"
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418. „@§ ift boc^ nichts tüa^x, aB \va§ einfältig ift,

. . . raer ben einfältigen SSeg ge(jt, ber gef)' i^n

unb fcf)lt)eige ftiU, ®emut^ unb 33ebä(^ttg!eit finb

bie notl^lüenbigften @igenf(i)aften unfrer Schritte

barauf, beren ieber enblid^ belohnt lüirb."

(an grieberife Djcr, 13. ge6r. 1769.)

419. „0()ne Srnft ift in ber SSelt nic^t§ möglich,

unb unter benen, bie mir gebilbete 9}?enfc^en nennen,

ift eigentlid^ wenig ©ruft gu finben; fie gelten,

gegen 'Strbeiten unb ®efc^äfte, gegen fünfte, ja,

gegen ^Vergnügungen nur mit einer 5(rt Don (Selbft=

berf^eibigung 5U SSerfe; man lebt, wie man ein

^ad ^eitunQf" lieft, nur bamit man fie Io§ lüerbe.

Man lüiH mancherlei wiffen unb fennen, unb gerabe

ba§, n)a§ ©inen am wenigften auge{)t, unb man

bemerft nid^t, ta'^ fein junger baburd^ geftillt

tt)irb, wenn man nacf) ber Suft fctjuappt. SBenn

tc§ einen 3Keufc^en fennen lerne, frage ic^ f ogIeid§

:
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lüomit befc^äfticit er ficf)? unb wie? unb in Welcher

golge? unb mit ber 53eantn)ortung ber gi^age ift

Qurf) mein ^nterefje an i^m geitlebenS entf(^ieben."

(SSil^. «Oieifter.)

420. „SSenn man nicf)t immer in ber SSett lebt, fo

fie^t man fie anfangt lüteber mit üeriuunberten

^ugen an, unb fo gut man fie fennt, mactjen einen

bie neuen ©rfc^einungen roieber auf fur^e Qdt

aufmerffam, bi§ man benn ba§ alte, plumpe HJJärdjen

mieber balb gemo^r mirb." (an sneßct lo. arug. 1797.)

421. „üteligion, ©itte, ®efe^, ©tonb, SSer^ältniffe,

(Serao^n^eit, atteS be^errfc^t nur bie Oberfläche

be§ ftäbtifc^en SöofeinS. ®ie üon !^errlid§en Käufern

eingefaßten ©trafen nperben reinlid§ gefjalten unb

Sebermann beträgt fic^ bafelbfl anftänbig genug;

ober im l^nnern fie^t eS öfter§ um befto roüfter

fIU§ . . .
."

(Sidit. unb SSaW-)
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422. „SOJan mag noc^ \o eingcäogen leden, fo wirb

man, e^er man fi(f)'§ üerfie^t, ein (S^utbner ober

ein ©lönbiger." (äBa^iö.)

423. „'^a§ ©djiuerfte finbe idj bie 3Irt Don 310=

fonbernng, bie ber 93?enf(^ in fic§ felbft beiüirfen

mu§, irenu er [id) überhaupt bilben linK; bejäroegen

finben luir foüiel einfeitige ©iilturen, iPODon boc^

jebe fic§ anmaßt, über bo§ ©onje objufpreci^en."

(3BiI^. 9JJeifter.)

424. „Unter altem ®ieb§gefinbel finb bie D^arren

bie @c^(immften ; fie ranben (Buä) ©eibe§ : Qdt unb

Stimmung." (SBii^. gjjeifter.)

425. „®er 5tRenfc^ ift bem 90?enfd)en ba§ Snter=

effantefte, nnb foUte if;n öießeicl^t gan.j allein inter»

cfl'iren. §llle§ 3Inbcre, lüoS un§ umgibt, ift ent=

mcber nur Clement, in bem Ujir leben, ober

SBerf^eug, beffcn luir un§ bcbienen. ^e me^r lüir
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un§ babei aufhalten, ie me'^r tütr barouf

nierteu unb X§eil baran rtet)men , befto j(^tt)ä(i)er

wirb ha^ ©efü^I un[ere§ eigenen 2Bertf)§ unb t)a§'

©efü^I ber ©efettfd^aft. 2)ie 3)?enf(^en, bie einen

großen SSert^ auf ®ärten, ©ebäube, ^Meiber,

@c^mu(f ober irgenb ein 33efi^t§um legen, finb

weniger gefeUig unb gefällig; fie öerlieren bie

9}Jenfc^en qu§ ben klugen, meldte ju erfreuen unb

3u Derfammeln nur fef)r 2öenigen glücft."

miU). SKeifter.)

426. (£§ ift nichts unerträglicher, al§ fic^ ba§ SSer=

gnügen öorrcd^nen ju laffen, ba§ man geniest."

imit). fflieifter.)

427. ®er 9?fenfc^ loirft atte§, n)Q§ er öerniag, auf

bcn 9}?enfcf)en burc^ feine ^erfönüc^feit, bie ^ugenb

am ftär!ften ouf bie ^ugenb unb t)ier entfpringen

auc^ bie reinften SBirfungen. ®iefe finb e§, welche

bie SSelt beleben, unb Weber moralifd^ nod§ p^t)fifd^

augfterben (offen. (®icf,t. u. ssaW)
9
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428. „^a§ ©efoKen an fic| felbft, ba§ SBerlangen,

btefe§ ©elbftgefü^I anbern mitäuf^eilen, mac^t ge=

fällig ; ba§ ®efüf)I eigener Slnmut^, mac^t anmut^ig.

SSoUte ©Ott! olle 50Jenfc|en mären eitel, roären e§

aber mit Söetüu^tfein, mit ä)?Q§ unb im redeten

©inn: fo mürben mir in ber gebilbeten SSelt bie

glülic^ften äRenf^en fein? ... 2Bie fann ein junger

gWenfc^ fic^ bilben, ber nic^t eitel ift? . . ®er tüc^=

tige 2)?enfc^ mirb fic^ fd^on balb üon au^en nac§

innen ju bilben." (sbü^. greciftet.)

429. „SOkn ift nur eigentüd^ lebenbig, menn man

fic^ be§ 2öo^ImoIIen§ 5tnberer freut."

(SBif^. TOeiftft.)

430. „^a§ ift boc§ ein ma^re§ ©efü^l feiner felbft,

menn man ?tnbeni gleid^ ober gar dorläuft."

(SBertfiet.)
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431. „(Sic^ mitäut^etten ift 9latur; aRitget^eilteS

auijunefjmen, lüie e§ gegeben tüirb, ift ©ilbung."

(asa^ri).)

432. „^ü§> ift ba§ S^raurige ber Entfernung üon

greunben, bo^ mir bie S)?ittelglieber, bie ^ülf§glieber

unferer (Sebanfen, bie fic^ in ber ©egennjort fo

flüchtig wie S3(i^e raed^felfeitig entmicfeln unb burd^=

tt)eben, nid^t in augenblidUcöer ^^erfnüpfung unb

SSerbinbung üorfü^ren unb öortragen fönnen."

(SBil^. aReifler.)

433. „^nbem mir un§ gemö^nen, über bieSSorjüge

5lnberer ^u benfen, fteUen fi^ bie unfern unt3er=

merft felbft an i^ren ^la^.

"

(sbü^. «Keiftcr.)

434. „(£§ ift in ber SSelt nic^t§ fc^ö^barer, d§> ein

^erj, tav ber Siebe unb ber Seibenfd^aft fä()ig ift."

(mii). aJieifter.)
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435, „©0 eine raa^re, warme f^reube ift nic^t in

ber SSelt, aU eine gro^e ©eele gu feigen, bie [id^

gegen ©inen öffnet." (asert^fr.)

436. „<So tt>enig man fic^ lüieber 93rüber unb

©c^lüeftern fd^affen fonn, ttjenn SSotet unb 9}iutter

tobt finb, fo wenig fann man fid§ ^^reunbe er=

werben wie bie finb, bie ein früheres, üöüig üer=

fd^wunbneg ^ugenbüer^ältniB un§ öerfc^affte. SBir

l^aben im 5(Iter noc^ Ueberjeugung unb SBo^t, aber

bie fü^e ??ot!^wenbigteit ber ^ugenb erfd^eint un§

nid^t Wieber. (an b'OrDtlle 13. Sept. 1799.)

437. „®ie erften SiebeSneigungen einer unüerbor=

benen ^ugenb nehmen burdE)au§ eine geiftige 2Ben=

bung. ®ie 9?atur fdE)eint §u wollen, ha^ ein ®e=

fd^Ie^t in bem anbern ha^ ®ute unb @d^öne finnlic^

gewahr werbe." (3)i(^t. u. m^)
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438. „Sie reinfte greube, bie man üon einer ge=

liebten ^er[on finben fann, ift bie, gu fe'^en, bo^

fie onbere erfreut." (®icf|i. u. ssjaiir^.)

439. „@o lüunberltc^ ift ber 9}?enfc^ gefinnt, bn^ er

öon bem Unroertt) irgenb eine§ geliebten ©egen=

ftanbeS ^wai überzeugt fein, fid^ öon i^m abioenben,

fogar i^n üeriüünfc^en fann, aber i^n bod) ni(^t

üon 5Inbern auf gleiche Seife bef^anbelt n)iffen luiU."

{miij. gjJeifter.)

440. „Siebe ift ettuaS ^beeHeS, ^eirat^en etroaS

9fteelfe§, uub nie öerwecfifelt man ungeftraft ha§

^beeile mit bem 9fleetten." (m. ». müüet, ©ept. 1823.)

441. „2öa§ bie ©ultnr ber 9?otur abgeioonnen ^ot,

barf man nic^t lieber fahren Inffen, e§ um feinen

^rei§ oufgeben. ©o ift andj ber begriff ber ^eilig=
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!eit ber (S^e eine folc^e ©ultur^Grrungenyd^aft be§

d^riftent^umS unb öon unft^ä^borem SBert^, ob=

gteid^ bie (S^e eigentlid^ unnatürlid^ ift."

(m. t). mMev, Slpr. 1830.)

442. „S3eibe ®efc^te(^ter befi^en eine ©raufamfeit

gegen einanber, bie [icf) üieHeid^t in jebem Snbiöi=

buum gu Reiten regt, o^ne gerobe auggeloffen merben

äu fönnen: bei ben 9Känneni bie ©raufainfeit ber

SSoUuft, bei ben SSeibern bie be§ Unbanf§, ber

Unempfinblic^feit, be§ Ouöleng u. a. m."
(m. aüemer 3uli 18 ll.)

443. „SSenn bie SOfänner fic^ mit ben SBeibeni

fd^leppen, fo werben fie fo gleid^fam obgefponnen

wie ein SSofen." (m. aHemer mai isii.)

444. „könnte ^emonb bie Sieb^aber alter tt)o^I=

benfenben 'SRaöä^en in ^Bräutigame üerroanbeln, fo

tuäre e§ eine gro|e SSol^Itbat für taS' lüeiblid^e
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®ef(^Ie(^t, felbft, wenn auf biefe§ 53er^äItniB feine

®^e erfolgen follte. SDie ßiebe jroifc^en beiben ^er=

fönen nimmt baburd§ nic^t ab, ober fie wirb üer=

nünftiger." (Ssü^. md^tn.)

445. „S)a§ weibliche (Sefc^Iec^t ^egt ein eigenes^

innere^, uniüanbelbareS ^ntereffe, bon bem fie nid^ti

in ber SBelt abtrünnig mo(^t; im äußeren, gefeiligen

SSer^Itni^ hingegen, laffen fie fid^ gern unb leitet

bur^ ben 5JJnnn beftimmen, ber fie eben befc^äftigt;

unb fo burd^ Stbroeifen, wie burc^ (Smpfänglic^feit,

burc^ Sef;arren unb 9?ac^giebigfeit führen fie eigent=

li^ ha§i 9tegiment, bem fid^ in ber gefitteten SBelt

fein Ttann ju entjie^en wagt." (ssa^io.)

446. „2Sa§ liegt baran, ob einige ^aare fid^ prügeln

unb ha§ Seben berbittern, wenn nur ber atigemeine

begriff ber ^eiligfeit ber(5§e aufredet bleibt, ^ene

würben bod§ oud§ anbere Seiben ju empfinben

^aben, wenn fie biefe lo» wären."
(m. 0. mctln, srpr. 1830.
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447. „2Scr mir ben ©^eftanb ongreift, roer mir burd^

SSort, ja burc^ ^at, biefen ®runb affer fittlirf)en

©efeEfc^aft untergräbt, ber {)üt e§ mit mir 511 t^un!

. . . ®ie e^e ift ber Einfang unb ber ©ipfel atter

Kultur, ©ie mac^t ben Üto^en milb, unb ber ®e=
bilbete Ijat feine beffere Gelegenheit, feine WxM ju

bemeifen. UnaufIö§U(f) mu^ fie fein; benn fie bringt

fo üieleg ®Iü(f, bo§ alleS einjelne Unglücf bagegen

gar nic^t ju rechnen ift. Unb maS iritt man üon

Unglücf reben? Ungebulb ift e§, bie ben äRenfc^en

bon 3eit §u 3eit onfäUt, unb bann beliebt er, fic^

unglüctlic^ gu finben. Saffe man ben 3tugenblicf

borüber ge^en unb man njirb fic^ glücflic^ preifen,

ha^ ein fo lange 58eftanbene§ nod^ befte^t. ©i(^

gu trennen gibt'S gar feinen hinlänglichen ®runb.

®er menfcf)Iic^e 3iiftnnb ift fo ^oc^ in Seiben unb

greuben gefegt, 'öa^ gar md)t berechnet mcrbeii fann,

tüa§> ein ^oor ®atteu einanber fc^ulbig merben.

(S§ ift eine unenblid^e (Sc^ulb, bie nur burc§ bie

(Smigfeit abgetragen irerben fann. Unbequem mag
e§ mancbmal fein, tax, glaub id^ rvo'ijl unb ba^ ift



2e6en. 137

eben rec^t. @inb lüir nic§t auc^ mit bent ©etuiffen

öer^eirat^et, ba§ toir oft gerne Io§ fein möchten,

weil e§ unbequemer ift, al§ un§ je ein 9J?ann, ober

eine grau werben !önnte." cs&atiw.)

448. „^m (S^eftanb mu^ man fic^ manc^niat flreiten,

benn baburcb erfährt man roaS üon einanber."
(SSa^Iö.)

449. „®in wenig ©eij fc^abet bem SBeibe nid§t§,

fo übel fie bie SBerfcfiwenbung !(eibet. greigebigfeit

ift eine Sugenb, bie bem Spanne jiemt, unb geft=

Ratten ift bie Stugenb eine§ 2Seibe§. ©o ^at e§

bie Statur geroollt, unb unfer Urt^eil wirb im

©anjen immer naturgemäß auffallen."
(„Xie guten SSeiber".)

450. „(Sine ftiße, emftljofte grau ift übel baran mit

einem luftigen ajianne. ©in ernft^after SJJann uic^t

fo mit einer luftigen grau."
(m. aJienter, TOärj 1809.)
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451. „®a§ größte Unglücf, ha§ einem SSei&e he=

gegnen fann, ifl, nie^t liebenSroürbig gu fein, njenn

e§ liebt." (gSil^. 2Kei[ter.)

452. „®ie ^ermifd^ung ber ©tänbe burd^ ^eirat^en

öerbienen nur infofern 9J?i|^eiratf)en genannt §u

werben, aU ber eine S^eil an ber angeborenen,

ungewohnten unb gleidjfam not^loenbig geworbenen

©jiftenj be§ anbern feinen S^eil nehmen fonn.

S)ie öerfd)iebenen ft'Iaffen ^aben öerfc§iebene Seben§=

weifen, bie fie nic^t mit einanber t^eilen nod^ öer=

wed^feln fönnen, unb i)a§ iff^, worum SBerbinbungen

biefer 5lrt beffer nid^t gefc^Ioffeu werben : aber 3lu§=

na'^men, unb red^t glücEüd^e 5lu§na^men, finb mög=

Iid§: ®o ift Ut ^eirof^ eine§ jungen 9[)Mbd§en§

mit einem bejahrten 93hnne immer mi^Iidj, unb

bod^ fjabe id§ fie red&t gut au§fc^togen fel)en."

(SBil^. aJieiftcr.)

453. „(ginbraberSOtann! ^d^ fenn i^n gonj genau,

@rft prügelt er, bann fämmt er feine grau."

(SprießiDÖrta*.)
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454. „®ie 9J?änner benfen me^r auf "t^a^ (Sinjelne,

auf ha§> ©egeuiüärtige, unb ba§> mit 9lecf)t, weit fie

äu t^un, äu loirfen berufen finb. SDie SBeiber ^'m-

gegen, me^r auf bo§, \va§> im Seben 5ufammenf)ängt,

unb ha§< mit gleid^em 9tec|te, loeil if)r ©c^icffal,

ha§ ©c^icffal i^rer gamiUen, an biefem 3iifflntinei^=

^dnge gefnüpft ift, unb aud^ gerabe biefe§ 3ufoi^niens

f)ängenbe roirb öon i^nen geforbert." (SBaöiu.)

455. „SSa^r^aft Siebenbe betrad^ten alle§, n)a§ fie

bisher empfunben, nur ai§> S3ürbereitung 5U i^rem

gegenwärtigen ®Iüdf, nur al§ ©afe, iDorauf fi(^ erft

i^r Seben§gebäube er'^eben foÜ. S3ergangene 9^ei=

gungen erfc§einen tt)ie 5Rad§tgefpenfter, bie ftc§ öor

bem anbre(i)enben ^^age wegfc^Ieid^en."

(3)ic^t. u. SSa^r^.)

456. „SSerinog bie Siebe Stlle§ ju bulben, fo öermag

fie noc§ üielmef)r, StUe» 5U erfe^en." (ssai^it).)
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457. „gür bte öorjüglid^fte grau wirb bteientge ge=

galten, meldte i^ren Äinbern ben SSater, wenn er

abgebt, §u erfe^en im ©tanbe raäre."

(,mif). Weiftet.)

458. „SSenn ein SBeib einmal öom rechten SBege

ab ift, bann gc^t e§ aud) blinb(ing§ unb rücf|ic^t§=

Io§ auf bem 6ö[eu fort, unb ber ^üJann ift nic^t§

bagegen, wenn er auf böfen SBegen lüonbelt; 6ei

i^r aber mirft bann bie blo^e 9^atur."

im. fftiemn, Stug. i807.)

459. „5)iegreunbinnen t^eilen fic§ in gioei Sllaffen,

in fold^e, bie action k distance !^aben, unb in folc^e,

bie nur in ©egeniüart etJüo§ finb. Wit jenen unter=

^alte ic^ mi(^ oft lange im ©eifte, biefe finb mir

rein nid^tS, wenn i(^ fie ntrf)t öor mir fe^e."

(m. ö. TOiiHer, Setit. 1823.)
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460, ,Mit t^ätigen 9)?enfcf)en fä^rt man immer beffer

gegentunrtig nl§ abroefenb ; benn fie festen, entfernt,

meifteng bie ©eite ^erbor, bie un§ entgegenfte^t."

(m. SRiemer, ^mi 1811.)

461. „9Kan liebt an bem 9)iäbc^en iua§ e§ ift, unb

an bem Jüngling maS er onfünbigt."

(2)ic^t. u. aSa^r^.)

462. „@§ gibt ättjei frieblic^e (Gewalten, ba§ 9tec^t

unb bie ©c^icflid^feit." (mif). SReifter.)

463. „(£§ gel^t un§ ber gonje ®en)inn be§ Seben§

öerloren, loenn lüir un§ nid^t mitt^eilen fönnen,

unb eben in ben §arteften (Sachen, an benen man

fo feiten ^t^eilne^mer finbet, münfd^t man fie am
leb^afteften." (an mtt)n, 20. 3uni 1796.)
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464. „löei einer lüo'^ren Harmonie ber ®emüt§er

begegnet man einanber immer mieber, wenn man
nod§ fo ttjeit augeinanber ju gelten fd^eint."

(an Earl. Slug. 25. gfan. 1788.)

465. „9?iemanb bient einem 5(nberen ou§ freien

(Stiiden; n)ei§ er aber, ba§ er bomit ftc§ felber

bient, fo t^ut er e§ gern." (m. edemann, stprii 1829.)

466. „Qu öortreffliefen SOJenfd^en ein angenehme»

SSer§äItni§ '^aben, ba§ ift e§, n}0§ id^ eine $eimat§

nenne, ju ber mon immer gern tüieber jurücffe^rt.

"

(m. edermann, 5Roti. 1823.)

467. „SSo§ bleibt un§ hznh Diel 9fieette§ üom Seben,

oI§ ba§ SJer^ältni^ ju öorjüglid^en ©leidEijeitigen!"

(an Sart aiug. 29. Suni 1799.)
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468. „^n ®efeafc|aft laffet un§ nic^t öergeffen, tt)ie

biel mir, um gefeüitj ju fein, öon unfern (Sigen=

Reiten aufopfern muffen, unb ba§ S^ber, fo lange

bie SSelt fte^en wirb, um gefeüig ju fein, lüenigftenS

äußer(id§, fic§ mirb be§errfc§en muffen."

(Unter^. beutftl^. 2lu8geH).)

469. „©urd^ ha^», tüa§ tt)ir 53etragen unb gute (Sitten

nennen, foH ba§ errei^t merben, waä au^erbem

nur burc^ ©emalt, ober auc^ nid^t einmol burd^

©elratt 5U erreichen ift," (ssa^ib.)

470. „@§ gibt fein äu§ere§ 3^id)P" ^^^ §öfli(^feit,

ta^ ni^t einen tiefen, fittlic^en ©runb ^ätte. S)ie

recEite (Sr^ie^ung mäx bie, welche biefeS Seichen unb

ben ®runb jugleid) überlieferte." (sbo^h.)



144 ^eben.

471. „SBenn mir mit 9Kenf(|en leben, bie ein jarteg

®efü^I für bn§ @c§irflid^e ^aben, fo wirb e§ un§

5(ngft nm i^retmiHen , wenn ettt)a§ Ungefd^icfteS

begegnet." (SBa^i».)

472. „SBer ift fo gebilbet, ta^ er nid^t feine SSor=

5Üge gegen ^nbere mand^mal auf eine graufome

SBeife geltenb niadjte? SSer fte^t fo l^oc^, ba| er

unter einem folc^en ^rucf nii^t mand^mal leiben

mü^te?" maf)\t>.)

473. „^d^ derlange nic^t me^r öon ben 9Kenf(^en

üU fie geben !önnen, unb id^ bringe i^nen n)enig=

ften§ nicf)t me^r auf, al§> fie ^aben iroHen, menn

id^ ibnen gleii^ nid^t SlIIe§ geben tann, tt)a§ fie

gerne mod^ten." (on e^. ».©tein, 13. mai i782.)

474. „^cb finbe e§ beinahe natürlid^, ha^ mir an

iöefud^en mancherlei au§äufe^en ^aben, ta^ mir
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fogfeii^, roenn fie meg finb, über fte nic^t juni UeOe=

boüften iirt^eilen; beim mir i)aben, jo ju jagen,

ein 9ted^t, fte nac§ unferm SWa^ftobe ju mefjen.

©elbft üerftänbtge unb billige 50ienfc^en entfjalten

fid) in folc^en gälten fanm einer fdjarfen ©enfur."

(SBo^Iü.)

475. „'5)nrd) 9]ic^t§ beseic^nen bie 9J?enfc6en me'^r

i^ren (Sf)Qrafter, qI§ bitrc^ "Oa^, \vü§> fte tärfierlid^

ftnben." (äSaWö.)

476. „SSir finb itur infofern gu ar^ten, al§ mir ju

fc^ä^en tüiffen." (äsir^. sKeifter.)

477. „%^, tt)e(c§ ein Unterfd)ieb ift e§, ob man fid^

ober bie ^itbern beiirt^eilt." (SESii^. SKeifter.)

10
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478. „5J?it feltfamen ©eberben

®ibt man ftc^ öiele ^ein,

SBehi 3}?enfd) Witt (StioaS lüerben,

(Sin ^eber »itt fcöon roaS fein."

(8- Xcnien.)

479. „SBenn (SeI6flgefüf)i fic^ in SSerac^tung anbrer,

auä) ber ©eringften, au§Iä^t, mu^ e§ wibrig Quf=

fatten. ©in Ieic^t[inniger 93ienfd^ borf 5tnbre äutn

heften ^aben, erniebrigen, loegirterfen, weil er fic^

felbft einmal preisgibt. 2öer auf fid^ etmaS I)ält,

fc^eint bem 'Sitd^tt entfagt gu !^aben, anbre gering

ju fc^ä^en. Unb tt)a§ finb roir benn Sitte, ha^ mir

un§ öiel ergeben bürfen!" (an 3aco6i, 5.3Kati776.)

480. „S)ie 9Kenfd^en merben nur öon 9J?enf(^en

gebilbet, bie Outen öon ®uten."

(an ^acobi, 31. Ctt. 1788.)

481. „Seiber finb e§ öfter bie StReinungen über bie

S)inge, al§ bie S)inge felbft, moburd^ bie 3J?enfc^en

getrennt merben." (an ©d^tacr, 15. ses. 1795.)
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482. „®ine Dppofition, bte !eine ©renjen f}at, tüirb

platt. jDie (Sinfd^ränfung aber nöt^igt fte, geiftreid^

gu fein, iinb bieS ift ein fe^r großer SSort^eil.

2)tre!t unb grob feine 9JJeinung '^erau§äufogen, mag

nur entfd^ulbigt werben fönnen unb gut fein, luenn

man burd^au§ g^ed^t ^at (Sine Partei aber, ^at

nid^t bur(^au§ Sftei^t, eben roeil fie 5ßartei ift, unb

i^r fte^t bal^er bie inbirefte SBeife ttjol^l."

(m. edetmann, ^ult 1827.)

483. „2Bir erfc^redfen über unfre eignen ©ünben,

toenn tuir fie an Slnbem erblichen."

(an 3acoBi, 9. <Bept 1788.)

484. „9^iemanb mürbe üiel in ®efellfd§aft fpred^en,

tüenn er fid^ bewußt wäre, tuie oft er bie 3tnbem

miBüerfte^t." (SBo^iö.)

10'
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485. „"^k mentgften 9J?en[c^en lieben an bem ?(nbcrn

bos, tt)o§ er ift, nur bog, \va§ fie i^m (eif)en; fiel),

i^re SSorfteUung bon if)nt, lieben fie."

(m. 3iifmer, 1813.)

486. „(iinen, ben man üolltouimen gehalten f)at unb

an einer @eite mangelhaft finbet, benrt^eilt man
nic^t Ieicf)t mit 33iüigfeit. Unfre ©itelfeit ift babei

im (Spiele, wir ^oben un§ betrogen unb n)DlIen e§

nic^t SSort ^aben, unb tbun un§ bie (g^re an ju

glauben, ba^ mir betrogen tüorben finb, bamit

werfen wir alle ©c^ulb, SSerbru^ unb eine 5Crt

öon §a§ auf einen Ungtücflictjen, ber borf) gar feinen

3:f)ei( brau ^at, ba^ i^n unfre Uebereilung für etluag

onfa^, für \)a§ er nic^t ongefe^en gu fein Verlangte."

(an Jpe^Ier jun., 24. 9lu9. 1770.)

487. „Soll e§ reic^Iic^ ju 2)ir fließen,

Oteic^Iic^ Stnbre la^ genießen."

(3. Xenicn.)
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488. „(So öielc 3D?enf(^en lüerben biirc^ bie @r=

fd^etnung eine§ neuen, fremben äRenfci^en in ber

©efellfc^aft beunru()igt. @r entbedt i^nen, ma§> fie

nic!^t fjaben, unb bann Ijoffen fie i^n, ober er ent=

berft i^nen burd^ fein ©egent^eil, lüo§ fie ^aben,

unb fo öernc^ten fie i^n mieber. ^ft er befonber§

pf[i(^ unb galant, fo ift er ben ©roben sumiber;

ift er grob, fo ift er ben ^öflic^en unb im ®runbe

bitten 5uraiber; unb fo burd^ atte§ burdö."

(m. SRienier, Smät?, 1807.)

489. „SöiberiüiHe gegen ba? ®anfen, ©noibcrung

einer SBo^Ü^at burcf) unmut(}ige§ unb tierbrieJ3lid)e§

SBefen ift fetjr feiten unb fonimt nur bei öor^üg»

Ii(^en 9J?enf(^en öor : fotc^en, bie mit grof^en Einlagen

unb bem Sßorgcfütjl berfelben, in einem nieberen

©tanbe ober in einer Tjülflofen Sage geboren, firf)

üon ^ugenb auf @(^ritt bor ©d^ritt bnrd)brängen

unb bon allen Orten ()er §ülfe unb Seiftanb on=

neTjmen muffen, bie i^nen bann mnnrf}nml burd^
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^lumpleit ber SBo|It^äter öergättt unb töiberiDärtig

toerben, inbem ha^, tt)a§ [ie empfangen, irbifd^, unb

ba§, n)a§ fie bagegen leiflen, p^erer 3trt ift, fo

bo^ eine eigentlid^e ©ompenfation ni(f)t gebockt

toerben fann." (®td)t. u. ssa^r^.)

490. „@ie fd^elten einanber Sgoiften;

Wxü ^eber bod^ nur fein Seben friften.

SBenn ber unb ber ein ©goift,

©0 benfe, ha^ ®u e§ feiber bift.

®u n)iUft nad^ deiner 5Irt befte^n,

9[RuBt felbft auf ©einen 9^u^en fe^!

S)ann tcerbet S^r ba§ ©e^eimni^ befi^en,

(Bud) i'&mmüid) unter einanber gu nü^en;

©DC^ ben Ia|t nid^t ju ©ucl^ i^erein,

®er 5tnbern fc^abet, um (Stn)a§ ju fein."

(3. Xenint.)
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491. „S'Jiemanb fott bem Stnbern unbequem fein; mtx

^c6 unbequem emeift, mirb befeitigt, bi§ er begreift,

trie man fid^ aufteilt, um gebulbet ju merbeu."

(2Bil!^. üJ^eifter.)

492. „5lII§ut^ättge ^erfonen merben in einem gleich*

mäßigen geregelten ßuftaube läftig."

(SBil^. SKetller.)

493. „3Bo ic^ nü^e, ift mein SSaterlanb! . . . Strac^te

^eber, überall fi(^ unb 5(nbern §u nu^en, fo ift bie§

nid^t ct)n3ü Se^re nod^ "Siat^, fonbern ber 9tu§fpruc|

be§ SebenS felbft." (ssii^. TOeifter.)

494. „(£§ ift §()fli^feit, unb SSorne^men eigen,

jemanben »mettre ä son aise« ; unb ic^ mei^ e§,

ba^ mid^ ^emanb auf meinen Chapitre bringt. 5tber

^obfeinbfc^aft !ann barau§ entfielen, menn mon e§

t^ut unb fic^ gegen mid§ berühmt, ha^ man mid^

auf meine Schnurre gebradjt t)obe, fobatb id^ mit
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©utmüt^igfeit mict) geäußert nnb gef)en geinffen

^abe. 2BeiI e§ eine falfd^e ©upertorität be§ 5tiibern

unb eine ®emüt^Iofigfeit be§[elt)en berrötf)."

(Xifc^gcipr. b. 14. ^uni 1810 )

495. „5tae ©ntonterie, lüenn fie nid)t qI§ 33Iüt^e

einer großen unb weiten SeOenSioeife ^eröortritt,

mu^ befc^ränft, ftationär unb au§ gemiffen ®e[id)t§=

punften bielleic^t nibern erfc^einen."
(3)i!!^t. u. SBa^r^.)

496. „®ie angene^mften ®e[cßfc^aften finb bie, in

lüeld^en eine öeitere ©i^rerbietung ber ©lieber gegen

einanber obmaltet." (SSat)!».)

497. „@cf)i(Ier erfdjeint immer im obfoluten 33c[i^

feiner erl^abenen 9?Qtur; er ift fo gro^ om 3:f)cetif(^,

luie er e§ im «Staatsrat^ gemefeu fein njürbe. 9?ic^t§

gcnirt i§n, nid^t§ engt i^n ein, nid^tg jie^t ben ghig
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feiner ©ebanfen^erat); tüagin ifjuibon großen ^nfid^ten

lebt, ge^t immer frei I)erau§, o^ne DHcffid^t unb o^ne

iöebenfen. ®q§ mar ein red^ter 9)?enfc^, unb fo fodte

nmn and) fein! 2Bir 5lnbcre bagegen, fü()Ien un§

immer bebingt, bie ^erfonen, bie ©egenftänbe, bie

un§ umgeben, ^aben auf un§ if)ren (Sinflu^; ber

Sfjeelöffel genirt un§, inenn er öon ®oIb ift, ba er

öon @i(ber fein f ollte : unb fo, burc§ taufenb 9tücf=

fiepten parall)firt, fommen lüir nic^t baju, iua§ etwa

®roBe§ in nnferer 9?atur fein mi)ct)te, frei l^erau§-

gutaffen. SBtr finb bie ©claüen ber ©egenftänbe,

unb erfc§einen gering, ober bebeutenb, je nocf)bem

nn§ biefe sufammenjiefien, ober 5U freier 5lu§be§nung

9taum geben." (m. erfermann, ©ept. 1828.)

498. „6§ ift eine traurige (Srfn'^rung, bie ic^ fo

oft in meinem Seben gefiabt batte: mie übel eine

gro^e, gemif(^te ©efcUfc^aft fic^ befinbe, bie, fiel)

fefbft überlaffen, gu ben attgemeinftcn unb fd^alften
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3eitbertreiben greifen mu^, bamit ja e'^er bie guten

al§ bie f(^lecl)ten ©ubjette SKongel ber Unterhaltung

füllen." (SBil^elm ÜKeifter.)

499. „®a0 glängenbe (SIenb, bie Sangweile unter

bem garftigen SSoIfe, \)a§ fid^ neben einanber oben

fie^t! ®ie ÜJangfui^t unter i^nen, wie fie nur wachen

unb aufpaffen, einanber ein ©d^rittc^en abjugeroinnen;

bie elenbeften, erbörmlic^ften Seibenfd^aften, ganj

o^ne 3flöcfd^en!" (sesert^er.)

500. „2Ba§ hüS' für SiRenfci^en finb, beren ganje

©eele auf bem ©eremoniel rul^t, beren ®id§ten unb

Srad^ten ja'^relong baljin ge^t, wie fie um einen

©tu"^! weiter hinauf bei Sifd^e fiC§ einfd^ieben wollen

!

Unb ni(^t, \)a^ fie fonft feine 5lngelegen^eit Rotten

;

nein, üielme^r pufen fid^ bie 5lrbeiten, eben, weil

man über ben fleinen SSerbrie^Iic^feiten öon ©e=

forberung ber wid^tigen ©ad^en abgehalten wirb. . .

.
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®ie schüren, bte nid^t fe^en, ba^ e§ eigentltd^ auf

ben ^la^ gar nid^t anfommt, unb bafe ber, ber beit

erften ^at, fo feiten bie erfte SfioUe fpielt! 2ßie

mancher Söiiig toirb burc^ feinen 9}?inifter, trie

mancher SJJinifter burd^ feinen ©etretär regiert!

Unb »er ift benn berßrfte? S)er, bünft mid^, ber

bie 5lnbern ü6erfie(}t, unb foöiet ©eroalt ober Sift

f)at, i^re J^räfte unb Seibenf(^aften gur StuSfü^rung

feiner ^läne anjufpannen." (SBert^er.)

501. SSie fe^r ic§ lieber Siebe ju ber Stoffe öon

SüRenfd^en gefriegt ^abe, bie man bie niebrc nennt,

bie aber gen)i§ Dor (SJott bie pd^fte ift! jDa finb

bod^ aUe S^ugenben beifammen, Sefc^ränft^eit, ®e=

nügfamfeit, geraber ©inn, 2;reue, greube über ba§

leiblic^fte ®ute, ^armlofigleit, S)ulben — SDuIben —
5Iu§^arren ."

(on e^. ». ©tetn, 4. seä. 1777.)



156 l^eBen.

502. „SSir bulben feinen ^uben unter nn§; benn

tüie foßten luir t^m ben ?tntl)eil an ber l^öd^ften

(Sultur (bem (J^riftent^um) öergönnen, beren Urfprung

unb ^erfommen er berläucjnet." (aBtiwm 9Keifter.)

503. „(£§ tüärenic^t berSO^Jü^e inert^, [iebensig ^al^re

alt 5u werben, uienn alle SSet§f)eit ber Söelt ^^or=

I)eit iDäre öor ®ott." (ssu^. ajjetfter.)

504. „^at einer nur fo Utel grei^eit, um gefunb ju

leben unb fein ©eioerbe ju treiben, [o l)at er genug,

unb fo öiel ^at leidet ein ^eber. Unb bnnn ftnb

Vüir §IIIe nur frei unter getüiffen $8ebingungen, bie

tt)ir erfüden muffen. 9?icl)t ha§: mad^t frei, ba^ wir

nic|t§ über un§ anerfennen motten, fonbern eben,

bnß mir (£tma§ öerel^ren, 'Da^' über un§ ift."

(nt. (Setermann, Qian. 1824.)
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505. „S)ie ^auytiact)e ift, bo^ man ein großes SSoÜen

^ahc unb ©efc^icf unb 58ef)arrlid)feit be[t^e, e^ qu§=

gufü^ren, allc§ Ueörtcje ift gleichgültig."

(ni. Sorct 1832.)

506. „(£g fommt barauf an, fic^ ein Kapital gn

bilben, ba§ nie ouSge'^t." (m. etfetmann, ses. i824.)

507. „2Ber ben Qwcd mill, mu| bie 9Jiittel njollen,

fiel) über fteine Unanne()inlic^feiten ^iniüegfel^en unb

granbiö§ genug benfen, ftd^ felbft unb ber 9}fad)t

feiner ^erfönlic^feit ju bertrauen."

(m. ö. SWüaer 1824.)

508. „2Sir bringen ttjo^l gät)ig!eiten mit, aber unfre

©ntmicflung öerban!en tüir taufenb (Sinmirfungen

einer großen 2SeIt, au§ ber tuir un§ aneignen, tüa§>

\mx fönnen. ... ^d^ öerbante ben ©riechen unb

gran^ofen tiiel, ic^ bin S^afefpeare, ©terne unb
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©olbfmit!^ Unenblid§e§ fc^ulbig gettjorben. ^Ilem

bamit finb bie Ouellen metner Kultur ntc^t na(i)=

getütefen; e§ tDÜrbe {n§ (Srenjenlofe ge^en unb tüäre

aiifi) nic^t nötl^ig. IDte ^Quptfac^e ift, ba^ man
eine ©eele '^aöe, bte ba§ SBa^re liebt, unb bie e§

aufnimmt, mo fie e§ ftnbet."
(m. ©dermann, 5Dej. 1828.)

509. „®ie ©eftalt biefer SlBelt öerge^t; id^ möchte

mic^ nur mit bem befd^äftigen, tt)a§ bleibenbe SSer=

l^ältniffe finb, unb fo meinem ©eifte erft bie (£n)ig=

feit öerf(Raffen." Otai. iReife.)

510. „@i(^ fuborbiniren ift feine ^unft; aber in

abfteigenber Sinie, in ber S)e§cenben§, ettt)a§ über

fid^ erfennen, tt)a§ unter einem fle^^t. ®a§ 5lltertl^um

fe^en mit gern über un§, aber bie 9^ac§fommen nid^t;

nur ein S3ater neibet feinem (So§ne nic^t ba§ S:alent."

(®t\pr. m. gjiemer 1809.)
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511. „®ie üernünftige SBelt ift qI§ ein gro^eS, un=

fter£)Iii^e§ ^nbiüibuum ju betrad^ten, ba§ unauf=

I)altfam "öa^ ^yjot^iüenbige beioirft iinb baburd^ fic^

fogar ü6er bQ§ 3ufättige jum ^erm ma(^t."

{fBxlf). SWeiftet.)

512. „5tae§ ©ittlic^e ift burc^ ®ott felbft in bte

Seit gefommen, mie aUeS anbete ®ute. (S§ ift

fein ^robuft menfc^Iid^er Sftefiejion, fonbem e§ ift

angefc^affene unb angeborene fc^öne Statur. . (£§ ift

me^r ober weniger ben 3)Jenfc§en im allgemeinen

angef(^affen, im tio^en ©rabe aber einjelnen, ganj

boräüglid^ begabten ©emüt^ern. ®iefe :^aben bur(^

gro|e St)aten ober Se^ren i^r göttlid^e§ Sattere

offenbart, toelc^eS fobann burc| bie @rf)ön^eit feiner

(Srfdieinung bie Siebe ber äUenftfjen ergriff unb jur

SSere^rung unb 9hd^eiferung gewaltig fortjog. S)er

Sßert^ be§ (Sittlic^=@c^önen unb ®uten aber !onnte

burd^ ©rfa^rung unb 2Bei§^eit jum S3ett)u|tfein

gelangen, inbem ba§ ©c^Ied^te fid§ in feinen ?5ol9en
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ül§ ein foIc^eS eriDie», luetc^eS ba§ ®Iüc! be§ (£tn*

jelnen, luie be§ ©0115611 jerftörte, bagegen 'i>a§> (Sble

unb 3ftec§te a(§ ein joIc^e§, metc^eg t>aä befonbere

unb allgemeine ©lücf (;er()eifü()rte unb befeftigte.

@o fonnte ba§ ©ittli^=@c^öne ^ur Se^re luerben

unb fic^ qI§ ein 3lu§gefprod^ene§ über ganje 55Dlfer=

fGräften öerbreiten," (m. edermann, si^srii 1827.)

513. „6§ ift nic^t immer nöt^ig, ba§ bQ§ SSa^re

ftd^ öerförpere; fd^on genug, wenn e§ geiftig um^er-

fc^lüebt unb Uebereinftimmung bemirtt, roenn e§

lüie ©locfenton ernftfreunbUd^ bur(^ bie Süfte mögt."

(mif). gjJetfter.)

514. „'5)a§ Sd^öne ift ein Urpbänomen, ba§ ättinr

nie felber jur ©rfc^einung fommt, beffen ^Ibglanj

ober in taufenb öerfc^iebenen Äußerungen be§ fcf)nf-

fenben ®eifte§ fic^tbar loirb unb fo mannigfaltig

unb fo öerfcf)icbenartig ift, al§ bie 9ktur felber."

(m. ©dermann, Slpril 1827.)
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515. „^kn !ann ^toar nid^t fagen, ba^ ta^ SSer=

nünftige immer fd^ön jei; allein ha§ ©c^öne ift bod^

immer üernünftig, ober toenigften^, e§ füllte fo fein."

(nt. ©dermonn, St^Jinl 1827.)

516. „SDa§ SDämonifd^e ift ba^jenige, n)a§ burc^

SSerftonb unb SSernunft nid^t nufjulöfen ift."

(m. (Sdermann, TOätj 1831.)

517. „Um (Spod^e in ber SSelt ju madEjen, ba5u

gehören befanntlic^ jipei S)inge: erften§, ba^ man

ein guter ^opf fei, unb jnjeitenS, ba^ man eine

groBe ©rbfd^aft t'^ue. Skpoleon erbte bie fran=

jöftfc^e Üteöolution, Sut^er bie ginftenti^ ber Pfaffen,

griebric^ ber ®ro§e ben fc£)Iefifd^en ^rieg."

(m. ectermonn, mai 1824.)

518. „®er 9[Renfc^ mu^ tüieber ruinirt werben!

Seber au^erorbentlid^e SQlenfc^ l^at eine «Senbung,

bie er ju üottfü^ren berufen ift. §ot er fie doII=

11
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brad§t, fo ift er auf ©rben in btefer ®eftalt nid^t

weikr öon S^öt^en, unb bie 33orfet)ung berioenbet

i'^n roicber §u etroaS ^nberm. ®a aber ^ienieben

alle§ auf uatürlid^eni Söege cjefc^ie()t, fo fteEen if)ni

bie ©ärnoneu eiu Sßein nac§ bem anbern, &i§ er

5ule^t unterliegt. (So ging e§ 9f?opoIeou unb üielen

5Inbetn." (m. ©ctermann, SKärs 28.)

519. „Sft ein rairfli^eS ^ebürfni^ §u einer großen

9ieform bor^onben in einem SBoIfe, fo ift ®ott mit

i^m, unb fte gelingt. @r mor fic^tbar mit S^riftug

unb feineu erften ^In^ängern, benn bie (Srfd^einung

ber neuen Seigre ber Siebe roar ben Sßölfern ein

S3ebürfni^ ; er war ebenfo ftd^tbar mit öut^er, benn

bie Steinigung jener, bur(^ Pfaffen üerunftalteten

Se'^re war e§ nid^t weniger, ^eibe genannten,

großen Gräfte aber waren ni(f)t greunbe be§ 93e=

ftel)enben ; üielmebr waren beibe lebhaft burd)brungen,

ba^ ber alte (Sauerteig au§ge!e^rt werben muffe,

unb ba| e§ nic^t ferner im Unwahren, Uugered^teu

unb 9J?angel^aften fo fortgeben unb bleiben tonne."

(m. ßclemtonn, gan. 1824.)
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520. „^Ite§ gwi^i'öment e^rt man, borf aber ba§

9tec^t nic^t aufcjeben, irgenbroo lüieber einmal öon

öorn ju grünben." OBir^. TOeiftcr.)

521. „@§ ift i^umeift fein ©rnft ba, ber in'§ ©anje

ge^t, fein @inn, bem ©anjen etroaS ju Siebe §u

t^un, fonbern man trachtet nur, roie man fein

eigenes Selbft bemerfüd^ mac^e unb e§ öor ber

SSelt 5u mögtic^fler ©üibenj bringe."

(m. eaermann, Slpril 1825.)

522. „2Sir finb lanter ^artifulier§ ; an Ueberein=

ftimmung ift nic^t 5U benfen; jeber §at bie 9J?ei=

nungen feiner ^roöiuj, feiner @tabt, ja, feine§

eigenen ^nbioibunrnS, unb roir fönnen noc^ lange

warten, bi§ mir ju einer Slrt öon allgemeiner

©urc^bilbung fommen." (m. edemann, oit. i828.)

523. „6§ ift mit bem 5)iationaI^a^ ein eigenes jDing.

Sluf ben unterften (Stufen ber Kultur mirb man
11»
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il^n immer am ftärfften unb ^eftigften finben. (£§

gibt aber eine «Stufe, tüo er ganj öerfd^iüinbet unb

»0 man gen)iffermo^en über ben SJiationen fte^t,

unb man ein ®IücE, ober ein SSe^e jeineS 9lad^bar=

ödI!§ em)?finbet, aU roöre e§ bem eigenen begegnet."

(m. ©dermann, SJtdra 1830.)

524. „3)er ^rieg ift in SBa^r^eit eine ^antf)eit,

tt)o bie ©öfte, bie jur @efunbt)eit unb (gr^oltung

bienen, nur öerwenbet n^erben, um ein grembeS, ber

Statur Ungemä§e§, ju nähren."

(m. aiiemer, S)ej. 1806.)

525. „Sßon ber SSemunft§I)öl§e 'herunter [ie'^t ba§

gonje Seben wie eine böfe ^ant^tit unb bie SSelt

einem Sott^auS gleid^." (on ssoigt, i9. ©ej. i798.)

526. „S^ W^^ e§ für ma^r, ba| bie Humanität

enblic^ fiegen tuirb, nur für^f ic^, ha^ ju gleicher

3eit bie SSelt ein grofee§ ^ofpital, unb einer be§

anbern l^umaner ft^anfenmärter werben wirb."

(on di). D. ©tein, 9. Sunt 1787.)
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527. „2Sie boc^ nichts abenteuerlich ift, aU ha§>

9^atürlicf)e, unb ntrf)t§ gro§, al§ ba§ SJatütlid^e
!"

(an e^. b. ©tein, 2. Seg. 1777.)

528. „®er ^rrt^unt gehört ben ^ötbliot^efen an,

ba§ SSa^re bem menfd^lic^en ©elfte; Söiidjer mögen

fic^ burcf) S3üc|er berme^ren, inbeffen ber SSerfef)r

mit lebenbigen Urgeje^en bem (Seifte gefäHt, ber

ta^ (Sinfac^e ju erfaffen n)ei§, ha§> SSerroirfelte fic^

entiüirrt, unb ha§> SDunüe fic^ aufflärt."

(m. edCcrmann, ßft. 1830.)

529. „®er SBelt fann nur mit bem ^Tu^erorbent*

liefen gebient fein." (m. Mmnam, 3an. i826.)

530. „@D lang bie beften 9}?enfc£)en leben, geniest

man fie nid^t, unb n)enn fie fterben, gafft man
i§nen nad§." (on aKerf, 29. aiug. i783.)
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531. „®ett)öf)nlt(^, roenn bie @in)'ic^t eineg öorjüg^

liefen SJJanneS öon ber S8orfteüung§art feiner 3eit

5u fe^r ablüeid^t, fo ift bie ®t)re, onerfannt gu

»erben, nur ben 9)?ancn aufbehalten."

(an 3iacobi, 16. Stiig. 1799.)

532. „$8erftonb unb S8ernunft finb ein forntelleS

SSermögen: ha§: ^erj liefert ben (^e^alt, ben @toff."

(Oefpr. m. Ziemer 1810.)

533. „Se älter man wirb, je mel;r fcf)ä^t ntan

9?aturgaDen, rceil fie burc^ ntd^t§ fönnen angefc^offt

raerben." (^an ©c^toner, 30. 2lug. 1799.)

534. „SBenn man fü^It, ha^ man mit ben Sötten

bietteic^t an Heberfid^t unb ©efc^marf gemounen

^at, fo glaubt man einigen (Srfa^ §u fe^en, wenn

fiel ©nergie unb gülle nad^ unb nac| derlieren mill."

(an tneBel, 17. ©ept. 1799.)
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535. „9?ur wer fein ©emiffen ober feine SSerant=

tüortung ^at, fann t)umoriftifc^ fein. gretltc§,

l^umoriftifi^e Slugenblicfe l^at mo^ ^eber; aber

e§ fommt barnuf an, ob ber ^urnor eine be^arr*

lic^e ©timmung ift, bie hux^^^ ganje Seben ge^t."

(®f|pt. mit ö. gRüHer, fRiemer 1824.)

536. „2Ba§ ift benn überhaupt ®ute§ an un§, wenn

e§ nic§t bie Straft .unb SfJeigung ift, bie S)?ittel ber

äußeren SSelt an un§ ^eranjujie^en unb unfern

^ö()eren Qmedtn bienftbar ju machen!"
(m. <Botet 1832.)

537. „@§ bringt mir großen S3ort^eiI, ba§ ic^ mit

ben anberen ^rten, ju benfen, etioaS befannter

geiDorben bin, bie ic^, ob fie gleich nid^t bie

meinigen werben fönnen, bennorf) oI§ (Supplement

meiner (Sinfeitigfeit jum praftifd^en ©ebraud) anwerft

bebarf." (an SacoU, 17. £)ft. 1796.)
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538. „©onj onber§ arbeitet man au§^ ®runbfä^en,

at§ au§ ^nftinft, unb eine 3t6roeid^ung, öon beren

9?ot^lt)enbifl!eit man überzeugt ift, fann nid^t §um

geiler werben." (an s^itt« so. sej. 1797.)

539. „SBittft ®u in'g Unenblictie fc^reiten,

®el^' nur im @nbli(f)en nad^ allen (Seiten.

"

(©prüd^e.)

540. „®e§ a)?enfc^en gröfeteS SSerbienft bleibt n)oI)t,

wenn er bie Umftänbe, fo öiel al§ möglid^, beftimmt

unb fid^ fo wenig al§ möglid^ öon i!^nen beftimmen

lä^t. ®a§ ganje Söeltroefen Hegt bor un§, wie ein

großer (Steinbruch bor bem 33aumeifter, ber nur

bann ben 9Jamen öerbient, wenn er au§ biefen

äufäffigen SRaturmaffen ein in feinem ©eifte ent«

fprungeneä Urbilb mit ber größten Deconomie,

3wecfmä§igfeit unb geftig^eit jufammenftetit. ^tte»

au|er un§ ift nur ©lement, jo, ic^ barf wo§t fagen,

auc§ 5ttte§ an un§; aber tief in un§ liegt biefe
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fd^öpferifd^e ^a[t, bie 5Dq§ ju erfd^offen üermag,

toaS fein fott, unb un§ nic^t ru^en unb raften tö^t,

bi§ lüir e§ au§er un§, ober an un§, auf eine ober

bie anbete SBeife bargefleltt ^aben." (mi^. ssin^ev.)

541. „SDie 93ilbung wirb groar öon einem SBege an=

gefangen, ober auf i^m nic^t öoffenbet. (Sinfeitige

S3i(bung ift feine ©ilbimg. Tlan mu§ §tt)ar öon

einem fünfte au§=, aber nac^ mehreren (Seiten §in

ge'^en.

"

{®tipt. m. mimn 1807.)

542. „^m ©runbe finb tüir ?llle coUectiüe SSefen,

tt)ir mögen un§ [teilen, tt)ie lüir ttJoHen. ®enn nie

SSenige§ l)aben unb finb toir, \va§> mir im reinften

«Sinn unfer (Sigent^um nennen! 2Sir muffen 5IIIe

empfangen unb lernen, forao!^! öon ®enen, bie öor

nn§ roaren, al§ öon ®enen, bie mit un§ finb.

©elbft tü^ größte ®enie mürbe nic^t meit tommen,

wenn e§ Sl(le§ feinem eigenen Innern üerbanfen

wollte." (m. Soret 1832.)
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543. „SSie bebeutenb tft e§, bie ©renjen be§ nienfc|=

Iid§en ®eifte§ immer itö^er fennen §u lernen unb

babei immer beutlic^er einpfe^en, ba| man nur

befto me^r Derric^ten fonn, je reiner unb fc^öner

man i)a§> Organ braucht, 'i)ü§' un§ überl^aupt al§

93?enfc^en, unb befonberS al§ inbiüibuellen 5laturen

gegeben ift." (an We gürftiu (»amein 6. geb. 1797.)

544. „@in ßeben öoll S^ätigfeit unb Uebung reicht

faum I)in, un[ere Stenntnt^ auf ben ^öd^ften ^un!t

ber Steinzeit ^u bringen. Unb boc^ möre nur biefe

(Sid^er^eit unb ®en)ife()eit, bie SDinge für ba§ ju

nehmen, n)a§ fte finb, felbft bie beften @ad^en ein*

anber fuborbiniren gu lönnen, jebeS im Sßer()ältni§

jum anbern ju betrad^ten, ber größte ©enu^, nad^

bem njir im Sun[t= wie im 9iatur= unb SebenSfinne

ftreben füllten.

"

(an bie ^erjoflin ßouife, 23. SDej. 1786.)
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545. „(£§ bleibt ipo^l ni(^t§ tüeiter übrig, bn§ §u

t^itn, iüQ§ unfere SSorfaljren get^an ^aben : nic§t ju

l^anbetn unb ju beobachten, o^ne ju benfen, unb

nicf)t ju benfen, otjue ju '^anbeln nnb 5n beobod^ten;

ja, iin§ fo gelüD^nen, ba§ unfere ganje 9?atnr mit

allen i^ren gä^igfeiten, äufammen unb einzeln, fo

gut e§ nur ge§en mag, mirfen fönne."

(an 3acob{. 16. Stug. 1799.)

546. „SSie? SSann? unb 2So? — bie (Sötter

bleiben ftumm!

S)u l^alte ®i(^ an'§ SBeit, unb frage nid^t njorum?
(ßpvüä)e.)

547. „2Bir npanbeln alle in ©e^eimniffen. 2Bir finb

öon einer 5ttmofp^äre umgeben, üon ber mir nod§

gar ni(^t miffen, mo§ fic^ 5llle§ in \i)t regt unb

mie e§ mit unferem ®eifte in SSerbinbung fte^t.

©0 öiel ift mo^l gemi^, ha^ in befonberen 3"=

ftänben bie gü^lfäben unferer ©eele über il)re

förperlic^en ©rensen |inau§reid§en fönnen unb i^r
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ein Sßorgefü^I, |a quc^ ein n)irfüd§er ^^lict in bie

näc^fte Bu!unft geftattet ifl."

(m. edermann, Ott. 1827.)

548. „(£§ ift äule^t bie gröBte ^unft, fic^ gu 6e=

frfjränfen unb ju ifoliren." (m. (Sdcrmann, aipr. 1825.)

549. „@in tüd^tiger 9JZenfc§, ber fc^on ^ier eticaS

Drbentlid^e§ gu fein gebenft, unb ber ba^er täglid^

ju flreOen, §u fämpfen unb 5U lüirfen ^at, lä^t bie

fünftige SSelt auf fic^ berufen unb ift tfjätig unb

nÜ^Ii(^ in biefer." (m. edermann, gebr. 1824.)

550. ,3iBt, üerfälfc^t ift OTeS, iüa§ un§ öon ber

9f?atur trennt; ber 2öeg ber Statur aber ift berfelbe,

auf bem i§r S3aco, ^omer unb ©^afefpeare begegnen

mÜ^t." (®efpr. nt. 50II, 1809.)

551. „®§ ift gar biet ®umme§ in ben ©a^ungen

ber Stird^e. ?lber fie n^iU f^errfc^en, unb ba mu^
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fie eine bornirte SO^affe ^aben, bie fid§ burft unb

bie geneigt ift, fid^ be^errf(^en ju laffen. ®ie ^o^e,

reic^botirte ®eifllid§feit fürd^tet nid^t§ me^r, aU bie

5lufflärung ber unteren SJiaffen."

(OT. etfermann, aKätj 1832.)

552. „SSenn ic^ mid^ bei lIr = ^^nomenen jule^t

beruhige, fo ift e§ boö) auc| nur 9iefignation; aber

e§ bleibt ein großer Unterjc^ieb, ob id^ mid^ an ben

©renjen ber SKenfd^^eit refignire, ober innerhalb

einer l^t)pot^etifd^en S3e)d§ränft^eit meine§ bornirten

SnbiöibuumS." (SBU^. aweifta.)

553. „3Wan umgrenge ben Süienfd^en, niie man
tt)oIIe, fo fc^aut er bod^ äule^t in feiner 3eit uml^er,

unb wie fann er bieje begreifen, tt)enn er nic^t

einigermaßen roeiß, ido§ üorgegangen ift? Unb

müßte er nic^t mit ©rftaunen in jeben ©emürjlaben

eintreten, njenn er leinen 93egriff öon ben Sönbern

l^ätte, ttjo^er biefe unentbe^rlid^en ©eltenljeiten bi§

ju i^m gefommen finb ?" (asii^. sKrifter.)
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554. „®ie 9}Zenge fragt bei jeber neuen, bebeutenben

(Srfc^einung, tt)Q§ fie nü^e, unb fte l)at nic^t Un=

re(i)t; benn fie !ann blo^ burc^ ben Dingen ben

SSertI) einer (Ba<i)t geroa^r werben." (miti. mm^tA

555. „2)ie magren SSeifen fragen, wie fii^ eine

©ad^e öer^alte in fic§ felbft unb ju anbern fingen,

unbefümmert um ben 3^u^en, b. t). um bie 5ln=

wenbung auf ba§ S3e!annte unb §um Seben ^loti)'

wenbige, weld^e gan§ anbere ®eifter, fc^arffinnige,

Ieben§Iuftige, ted^nifc§ geübte unb gewanbte, fc§on

finben werben." (mit). mn\ttt.)

556. „®ie WäixQtl erfennt nur ber ßieblofe; be^=

^alb, um fie ein§ufe|en, mu^ mon auc^ IiebIo§

werben, ober nic^t me^r, a(§ ^ieju nötfjig ift."

(m\i). SfJJeifter)

557. „SBel^en SSeg mu^te nic^t bie ^J?enfc|^eit

mad)en, bi§ fie ba^in gelangte, au(^ gegen ©d^ulbige
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gelinb, gegen SSerbrec^er fc^onenb, gegen Unmenfc§=

licffe menfc^Iid^ ju fein! . . . 5)e§ ©c^önen finb bie

9}?enfc(ien feiten fä(jig, öfter be§ ©uten; unb wie

^orf) muffen lülr baljer diejenigen galten, bie biefe§

mit großen Aufopferungen gu beförbern fuc^ten!"

(SBil^. 9Krijler.)

558. „SDie 5Reigung ju einer @acfte, bog ift [a eben

ber ©inn bafür." (@efpr. mtfSJteiner 1810.)

559. „Öeiber trennt üeriüanbte 58efd§äftigung bie

9)?enf(^en öfter, inbem wahrer 9iQd^= unb StKiteifer

fo feiten, ^ltit> unb SKi^gunft befto allgemeiner

finb." (an 3acobt, 16. «lug. 1799.)

560. „(£§ geljört ju einem röec^felfeitigen ®inf(u§

eine gewiffe paffenbe ®t§pofition, bie fic^ oft gerabe

in bem 3lugenbli(f nic^t finbet, t)a man §ufammen

lebt, unb in Abfielt auf geiftige S3ilbung ge^t man
feiten miteinanber, juft, inenn man fic^ förperli(^

neben einanber befinbet." (an ^acobt, le. siug. 1799.)
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561. „(£§ gibt nichts UnbebeutenbeS in ber SSelt,

e§ fommt nur auf bie 5lnfc§auung§lüeife on."

(m. 8obe 1820.)

562, „^Heg njQ§ un§ tmponiren foll, mu| S^arafter

"^aben." (m. mmn, stu». isos.)

563. „3;a§ Süchtige, unb tuenn axvi) falfd^,

SBirft %aQ für Stag, öon §au§ ju §au§;

®a§ Stüc^tige, roenn'ä wa^r^aft ift,

SBirtt über Qtte Briten §inau§." (s. 3eenien.)

564. „2Bo ic§ gro|e 2Bir!ungen fe^e, pflege id^ aud^

gro^e Urfod^en bDrau§§ufe^en."

(m. ©dermann, Oft. 1823.)

565. „3lIIe§ Sragifd^e berut)t auf einem unau§glei(^=

baren ©egenfa^. @o lüie 31u§gleic|ung eintritt,

ober möglich wirb, f(^irinbet ba§ 2:ragifc^e.''

(m. aitemer, Sunt 1824.)



Seben. 177

566. „SSarum magft 2)u gewiffe ©Triften nic^t lefen ?

®a§ ift aud^ fonft meine (Speife geluefen

;

(iiU aber bie Staupe [ic§ einäufpinnen,

9Hd§t fann fie me^r Slättem ©efd^mad abgewinnen."

(Spric^mörtlid^.)

567. „^a§ 3;^eater ^at oft einen (Streit mit ber

^an5el gehabt; fie foöten, bünft mic^, niij^t mit«

einanber ^abem. SSie fe§r märe gu tt)ünfd§en, ha^

an beiben Orten nur burd^ eble 9J?enf(^en ©ott unb

3^atur öerlerrlid^t mürben!" (SBit^. soieift«.)

568. „®a§ 2;^eater §at einen ämeibeutigen Urfprung,

ben e§ nie ganj, Weber al§ ^unft noc^ ^anbmerf

nod^ al§ Liebhaberei öerläugnen fann."

(SBifö. 5IKeifter.)

569. „Sine folc^e Uebung ber ©inne unb be§ ®eiflc§,

moburc^ mir ha§ SSortrefflid^e fennen unb ba§felbe

bon bem S^ieberen unterfd^eiben lernen, ift mel^r

12



178 SeBen.

toert^ aU ber etgenlpmlii^e Söefi| ; ;benn wir werben

bur(^ jene 93Ubung jur S^eilna^nte an allem
®uten fö^ig unb gefc^icft."

(an 91. gürfttn ©aUiöin, 12. JJon. 1797.)

570. „(So SSiele wiberfe^en fid^ bem föchten nur

be^alb, weil fte gu ©runbe gelten würben, wenn

fie e§ anerfennten." (an ©t^iaer, n. asära 1801.)

571. „(£i, fo ^abt bod^ enblid^ einmal bie ©ourage,

@ud^ ben ©inbrüden l^in^ugeben, ©uc^ ergoßen §u

laffen, ©ud^ rühren §u laffen, @uc^ ergeben ju laffen,

ja, (£uc^ belehren unb §u etwo§ ©ro^em entflammen

unb ermutfiigen ju laffen; aber bentt nur nid^t

immer, e§ wäre 5ltte§ eitel, wenn e§ nid^t irgenb

obftrofter ®eban!e unb ^bee wäre."

(m. etferinann, Woi 1827.)

572. „©ewiffe Orte behalten fid^ immer öor, unS

gewiffe (Sinbrücfe ju geben."
(an ftnefiel, 17. Sept. 1799.)
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573. „®Q§®ebirg§Ieben^ateÜüQ§S[Renfcl^nc^ereg,

aU ba§ Seöen auf flad^em ßanbe. SDie 33eit)Dl)ner

finb einanber nä^er; tüenn man mill, auc^ ferner;

bie Söebürfniffe gering, aber bringenber. !5)er SJJenfd^

ift me^r auf fid§ gefteüt, feinen ^änben, feinen

gü^en mu^ er öertrouen lernen. SDer 5trbeiter, ber

Sßote, ber Saftträger, alle bereinigen fic^ in einer

^erfon; auc^ fte^t ^eber bem ?lnbern nä^er, be=

gegnet i^m i3fter unb lebt mit i§m in einem ge=

meinfomen Sreiben." (sb«^. weiftet.)

574. „9leben SDenen bereinft gu ru^en, bie man liebt,

ift bie angene^mfte SSorftellung, lüelc^e ber 9Kenfc§

baben !ann, n)enn er einmal über ba§ Seben l^inauS

benft. „Qvi ben Seinigen üerfammelt merben", ift

ein fo ^erälid)er 5lu§brucf." (ssa^iö.)

575. „Sfl\(^t§ übt ben (Seift me^r oI§ ba^ ©emü^en,

9fiät^fel^afte§ ju ergrünben: man fommt babei auf
12*
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S)inge, bie man auf gebahntem SSege nad^ einem

Haren ßiele nid^t gefunben ^ahtn würbe."

inUf). TOeifter.)

576. „SDer 9J?enfd^ «m§ bei bem ©tauben berl^arren,

ta^ \)a§ Unbegreifli(i)e begreiflid^ fei, er mürbe fonft

nid§t ^errfc^en." (m. ©demonn. Oft. ms.)

577. „2)a§ ift eben red^t, ba'^ man nic§t fort fann

uttb gejJDungen ift, aud^ ba§ ©d^Ied^te §u l^ören

unb gu fe^en. S)a wirb man red^t öom ^ü% gegen

haS ©d^Iec^te burd^brungen, unb lommt baburd^ ju

einer befferen ©inftd^t be§ ®uten." (©pric^tDBrtiid^.)

578. „2Sa§ id^ mir gefallen laffe?

3wft^Iogen mu^ bie 9Jfaffe,

®ann ift fie refpeftabel,

Urt^eilen gelingt i^r miferabel."

(äSir^. SKetfter.)
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579. „3liä^t^ ift lüiberU)artiger qI^ bie 9[Raiorität:

benn fie befielt au§ lüenigen !räftigen SBorgängem,

QU§ ©(Reimen, bie fid§ occomobtren, au§> ©c^road^en,

bie fid^ offimiliren, imb ber SRoffe, bie nod^trollt,

o^ne nur im SKinbeften ju tuiffen, too^ fie toiU."

(SSil^. SKeiftet.)

580. »Le sens commun est le Genie de l'hu-

manite.« (asin^. TOetfter.)

581. „S)u treibfl mir§ gar ju toll,

^d^ fürd^t', e§ breche!

9^id^t ieben 28oc^enfc^Iu§

9J?ad^t ©Ott bie Bec^e." (lä^ndftDörtiiä,.)
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582. 9^Qtur unb Sunft fie fd^einen fid^ ju fltel^cn,

Unb ^aben fic§, e^' man e§ benft, gefunben.

j[;er SBibertoille ift auc^ mir öerfc^rounben

Unb tieibe fc^einen gleic^ mid^ anjujte^en.

(£§ gilt n)o|t nur ein rebüd^e;^ 93emü^en,

Unb roenn wir erft in abgeme[fnen ©tunben

Wit ©eift unb glei§ un§ an bie ^unfl gebunben,

TtüQ frei S^Jatur im ^erjen wieber glühen.

©D ift'§ mit aller 93ilbung aud^ befd^affen,

SSergeben§ werben ungebunbne (SJeifter

9^ac^ ber SSoHenbung reiner ^ö^t ftreben.

2Ser ®ro§e§ will, mu& fid^ jufammenraffen,

^n ber $8efc|ränfung 5eigt fic^ erft ber 9J?eifter,

Unb ta^ ®efe^ nur fann un§ grei^eit geben!
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583. ,Man weicht ber SSelt ntd^t fieserer qu§, nl§

burd^ bie ^unft, unb man öerfnüpft fi(i) nid^t fid)erer

mit ifir, at§ burdb bie ^unft."
(SSa^Iö.)

584, „D, wie lüeit unb lang ift bie ^unft, unb wie

unenbli(^ tüirb bie SSelt, ttjenn man fid^ nur einmal

redbt an'§ (Snblic^e fialten mog."
(3tal. 9iei!e.)

585. „®en ©efd^madE fann man nid§t am SKittelgut

bilben, fimbern nur am ?ttterbor§ügti(J^ften."

(m. edennann, ge6r. 1824.)

586. e§ Qe^t nic|t§ über ben ©enuB roürbiger ^unft=

werfe, n)enn er nid^t auf Sßorurt^eilen, fonbern auf

n)a'^rer ^enntni^ ru^t."
(an 9Kcl)er, 22. mal 1796.)
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587. „^em Dilettanten ift bie 9M^e be§ SHinftlerS

unerlä^Iid}; benn er fie^t in biefem ha^ ©ompleinent

feine§ eigenen ®nfein§ : bie SSünfi^e be§ Sieb^aberS

erfüllen fid^ im Prüften."
(Std^t. u. Waf)xi).)

588. „SBer ber ^ünftler fei, unb rao er fidb aufhalte,

intereffirt bie SKenfc^en nie^r, qI§ tt)a§ er ge-

mad^t ^at"
(an Ifncbel, 17. Sept. 1799.)

589. „^rgenb etn)a§ ®ute§, ®eiftreict)e§ wirb in

ftiüer, abgefonberter ^ugenb ^erborgeOrad^t, ber

öeifall mirb erworben, ober bie Unnb^ängigfeit üer=

loren ; man ^errt ba§ conjentrirte 2;alent in bie Sex-

ftreuung, meil mon benft, man fönne l3on feiner

^erfönlid^teit etma§ abäupfen unb fic^ jueignen."

(®i(^t. u. mafycf).)

590. „Ueberatt foHen roir e§ mit bem ^in[elftrict)e

be§ äRaIer§, ober bem SBorte eine§ ®ic§ter§ nic^t

fo genau unb fleintid^ nehmen; üielme'^r foHen Wir
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ein ^unftiuerf, ha^i mit fü^nem unb freiem ©cifte

gemcHJ^t roorben, aud^ roomögltd^ mit e&enfold^em

©eifte mieber anfi^auen unb genießen."

(m. ddetmann, Slpril 1829.)

591. „@§ gibt eine geroiffe 'äxt öon empirifd^em

Urt^eil; man fprid^t fein ougenblidlic^eS , unöor*

bereitetet Urt^eil qu§, of)ne nur irgenb ju bebenfen,

bQ§ jeber ^ünftler auf gor Dielfac^e SBeife bebingt

ift burd^ fein befonbereS Salent, burd^ SSorgönger

unb 93?eifter, burd^ Drt unb 3eit, burd^ ®önner unb

Söefteller. 9lid^t§ öon allem bem, meld^eS freiließ ju

einer reinen SSürbigung nöt^tg märe, fommt in Se=

trad)tung, unb fo entfielt baraug ein grä§Iic£)e§

®emifc§ öon Sob unb jtobel, bon 33eia^eu unb

SSerneinen, raoburc^ jeber eigcnt^ümlic^e SSert^

ber fraglid&en ©egenftänbe gan§ eigenttid^ aufge=

l^oben wirb."
(3tal. SRctfe.)
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592. „SBie f(^lüer ift e§, tuaS fo natürlii^ fc^eint,

eine gute Dlotur, ein treffli(^c§ ©emälbe, an unb für

fi(i) 5U bef^nuen, ben (Sefang um be§ ®efange§

miüen ju üernefimen, ben ©^aufpieler im @d§nu=

fpieler jü bemunbern, fid§ eine§ ©ebäube§ um feiner

eigenen Harmonie unb feiner 2)auer willen ju er=

freuen! 9Jun fie^t man aber meift bie SlKenfc^en

entfc^iebene SSerfe ber ^nnft gerabegu be^anbeln,

aU wenn e§ ein weither Stbon wäre, ^laä) i^ren

Steigungen, SKeinungen unb ©ritten foll fid§ ber

geOilbete üJJarmor fogleic^ wieber ummobeln, ta^

feftgemauerte ©ebäube ousbe^nen ober jufammens

gießen; ein (Semälbe foII lehren, ein @d)aufpiel

beffem, unb 5IIIe§ fott 3tffe§ werben. (Sigentlic^ aber,

Weil bie meiften SOZenfd^en felbft formlos finb, Weil

fie fic^ unb i^rem SBefen felbft feine ©eftalt geben

!önnen, fo arbeiten fie, ben ©egenftänben i^re ©e=

ftalt ju nehmen, bomit ja 3lUe§ lofer unb locferer

©toff werbe, woju fie au(^ gehören. ?Itte§ rebuciren

fie julefet auf ben fogenannten ®ffe!t, 5lIIe§ ift relatiö

:

unb fo wirb auc§ 5IIIe§ relatiö, aufeer bem Unfinn
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unb ber 5lbgejd§niQc!t^eit, bie benn Qud^ ganj abfolut

regieren.

"

(aSil^elm TOeifter.)

593. „2Bie öieler mn^ikx wirbelten polten @tic|,

menn man rechnen Witt, jüaS fe^It!"
(3tal ateijc.)

594. „D^, lüie finb bie 3ui(^auer fo glücflic^! @ie

bünfen fic^ fo flug; fie finben fic^ iüa§ gted^t'§. ©o
Qud^ bie Siebf)o&er, bie Kenner. Wan glaubt nic^t,

n)a§ bos ein be^glid^ S8oIf, inbe^ ber gute Sl^ünfller

immer fleinlaut bleibt, ^d^ ijahe ober au(^ neuer=

bing§ einen ©rfel, ^emanben urt^eilen gu ^ören, ber

nid^t felbft arbeitet, ha^ \d} e§ nid^t ou§brürfen fann."

(3tal. Keife.)

595. „@in beutfd^er ©c^riftfteUer — ein beutfc^er

9J?ärtljrer!"

(m. ©rfermann, Wdvh 1830.)
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596. „@§ ift fc§n)er, fid^ in bie 5trbeit eine^ ?lnbcrn

ftineinmbenfen."
(aso^iö.)

597. „(£§ gibt nichts ®ümmere§, qI§ einem ©id^ter

5U jagen: bie§ fiätteft bu muffen fo machen, unb

biefe§ fo! Wan wirb au§ einem 2)ic^ter nie etiviü^

anbere§ matten, al§ waS bie SJotur in i^n gelegt

^at. SSoltt S^r i§n jroingen, ein 5tnberer ju fein,

fo werbet ^^r i§n üernic^ten."

m. edermann, gebr. 1830.)

598. „(Sin gute§ ^unftwer! fonn unb tüirb jroar

moralifc^e golgen ^aben, aber moralifd^e Bipede

t)üm ^ünftler forbern, ^ei^t i^m fein ^anbmerf

öerberben."
(©id^t. u. aSo^r^.)

599. „®er Äünftler mu^ felbft am beften tüiffen,

inwiefern er fic^ frember SSorfcbläge bebienen tonn."

(an ©c^iner, 25. ©et)t 1797.)
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600. „®a§ ntü^te gar eine fc^Ied^te ^unft fein, bie

ftd§ auf einmal faffen lie^e, beren Se^te§ öon SDem*

jenigen gleid§ gefc^aut werben fönnte, ber guerft

l^ereintritt."

(SStl^. TOeiftcr.)

601. „@ie fügen: „^a§ mutzet mic§ nic^t on!"

Unb meinen, fie ^ätten'§ abgetl^an."

(©}jri^R)5rtIid|.)

602. „®a§ SBa§ beg ^unftmerK intereffirt bie

SJJenfc^en me§r, al§> ba§ 2Sie; jeneS fönnen fie einzeln

ergreifen, biefe§ im ®an§en nii^t faffen. 2)al^er

!ommt bo§ §erau§l^eben öon (Stellen, lüobei gule^t,

Wenn man wo^ aufmerft, bie SBirfung ber jtotalität

anä) ni^t ausbleibt, ober Gebern xmbelüu^t."

(SeSil^. SKeifter.)

603. „5rile§ fott, fo tt)iü e§ ber be^aglidje Sefer,

im notürlic^en ®ange fortgeben ; aber auä) ta^ Un*
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geiüötinlid^e fann natürlich fein, fc^eint e§ aber

demjenigen nic^t, ber auf feinen eigenen Slnfic^ten

öer^arrt." {^tai. ajetfe.)

604. „@§ ift fo f^wer, ein gro|e§ 2:alent ju faffen,

gefc^roeige benn groei jugleic^. 2Bir erleictjtern un§

btefe§ burd^ ^orteiIid)feit ; be^alb benn bie <Srf)ä^ung

öon Ä^ünftlern unb ©c^riftftellcrn immer fc^ioanft,

unb föiner ober ber Stnbere immer au^fd^üe^Iic^ ben

2^ag be^errfc^t."
Otal. aieife.)

605. „3Benu ein moberner SKenfc^ an einem fo großen

Sllten (wie @op^o!Ie§) geiler p rügen \)dtte, fo

foHte e§ billig ni(^t onber§ gefd^e^en, al§ auf ben

^ieen."
(m. ©dermann, ÜKärj 1824.)

606. „53i§^er glaubte bie SBelt on ben §elbenfinn

einer öucretia, eine§ 9}?uciu§ (Scäüolo, unb Iie§ fid^

baburd§ ermärmen unb begeiftern. ^e^t aber fommt

13
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bie |tflorif(^e .^ritif unb fagt, bo^ jene ^erfonen

nie gelebt ^aben, fonbern oI§ gictioneu unb gabeln

anäufe^en finb, bie ber gro^e @inn ber 9tömer er=

bid^tete. 2Ba§ foUen rair aber mit einer fo nrnis

lid^en SBü^r^eit ? Unb icenn bie9tömer gro^ genug

n)aren, fo ettt)a§ ju erbic^ten, [o follen föir n)enig=

ften§ gro§ genug fein, baran gu glauben."

(m. (Sdermann, 1825.)

607. „gaft bei allen Urt()eüen (in ber beutfc^en

Siteratur) maltet nur ber gute, ober böfe SSitte

gegen bie ^oeten, unb bie %xa^z be§ ^arteigeifte»

ift mir me^r juioiber, al§ irgenb eine anbre ®a=

ricatur." (m. a?iemer, Ott. 1803.)

608. „®er ^ünftler mu§ nur niemals einen unbe=

bingten ©eifatt für ha§:, tt)a§ er '^eröorbringt, ber=

langen; benn eben ber unbebingte ift om raenigften

tt)ertb, unb ben bebingten motten bie Ferren ni(J)t

gerne." (SBii^. ameifter.)
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609. „®er S^ünftler fann nur arbeiten, Seifau lä^t

fic^, lüie (Gegenliebe, föünfc|en, nic^t erjwingen."

(an ©cibel, 27. CIt. 1787.)

610. „2Ser ntd^t, wie jener unbernünfticje ©ämonn
im ©üangelio, ben ©amen um^ern}erfen mag o^^ne

5u frogen, \va§ baöon unb tt)o e§ aufgebt, ber mu§

fic^ mit bem ^ublifo gar nic^t abgeben."

(an ©deiner, 7. 5ßoü. 1798.)

611. „(S§ ift eine falfc^e 9?ac§giebigfeit gegen bie

SUJenge, n}enn man i^nen bie (Smpfinbungen erregt,

bie fie ^aben rt» ollen, unb nic^t, bie fie ^aben

f oUen."
(mU). steiftet.)

612. „2Ber bem ^ublifum bient, ift ein orme§ S^ier;

(£r quält fi(^ ah, 9?iemanb bebonft fic^ bafür."

(®pric^roortIt^.)

13*
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613. „®a ein ©djriftftciter fic§ mu§ gefallen loffen,

bo^ fo mand^e§ iüunberli(^ genug genommen unb

beurt^eilt wirb, fo finbet er ft(^ freilid^ fe^r ge=

troflet, wenn feine 5lr5eit einmal bei einem gebil=

beten Snbibibuo aU 9?aturprobut't wirft, unb §H)or

in feiner gonjen ^Breite unb Siefe."

(an ©ara^ SSuIff, 9. geBr. 1799.)

614. „^e me^r mon bei feiner Söilbung unb bei

feinen 5lrbeiten nur auf bie ftrengften gorbernngen

ber ^yfatur unb ber^unft ad^tet, befto feltcner fann

mon fid^ einen reinen 2BieberfIang bon au^en üer=

fprecfjen. @e^r tröftlic^, berutjigenb unb aufmunternb

ift ba^er bie SSerfid^erung be§ greunbe§, ber un§

auf unfern SSegen gerne begleiten unb begegnen mag."
(an Snebel, DU. 1796.)

615. „Söenn man auc^ immer felbft ttjü^te, welchen

^Iq^ eine Arbeit, bie wir eben beenbet ^aben, bie

nun einmal fo fein mu|, weil fie fo ift, in bcm
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gangen Üietdje ber Siteratur üeibiene, n)elc()e§ boc^

eigentlich) unmöglid^ ift, fo roürben immer noci^

gleic^geftimmte unb einftc^tige Urt^eile ^nberer un§

äu^etft tt)ittfommen fein. ®q man aber niemals

ungeraiffer ift, al§ über ein ^robuft, ba§ [oeben

fertig wirb, bei bem mnn feine beften Strafte unb

feinen beften SBillen erfc^öpft ijat, unb tüo bo^ bem=

ungeadjtet ein geluiffeS ge^eime§ lXrt()eiI noc^ monc^eS

5u forbern fid) beredjtigt glaubt, fo bleibt ein in=

niger 5lntl)ei(, ber ftc^ nid)t an'g ©injetne ^ängt,

fonbern in bem (fangen lebt, eine fe§r erquidflic^e

©rfc^einung." (an e. ®. aiömer, 8. Sej. 1796.)

616. „^er topf fa^t fein tunftprobu!^, al§ nur in

®efettfc§aft mit bem ^erjen."
(an gd^iEer, 19. 9Joö. 1796.)

617. „5lutoren unb ^ublifum finb burd^ eine ungc*

fjeure tluft getrennt, moüon fie, gu i^rem ®Iücf,

beiberfeitS feinen Segriff ^aben."
(Sidjt. lt. gualjvl)

)
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618. „©obalb ein Stünftler ju einer getüiffen ^öl^e

öon SSortrefflic^feit gelangt i[t, lüirb e§ giemlid^

gleirf)gültig, ob ein§ feiner SBerfe etn)Q§ öolltoniniener

geratljen ift, qI§ ein anbere§. ®er Senner fie^t in

jebem boc^ immer bie §anb be§ 9J?eifter§ unb bcn

ganzen Umfang feine§ SalentS unb feiner SONttel."

(m. ©oret 1832.)

619. „SSer bei feinen 5trbeiten nic^t fd^on ganj feinen

2oi)n ba^in ^at, e^e ba§ Söerf öffentlich erfd^eint,

ber ift übel baron."
(an ftnebel, 15. 3Rärj 1799.)

620. „^(^ fenne SKenfd^en genug, bie fid§ bei ben

größten SSerfen ber J^unft unb ber 9?atur fogleii^

i^re§ nrmfeligften 93ebürfniffe§ erinnern, iljr ®e=

wiffen unb i^re ä)?oraI mit in bie Oper nel)men,

i^re Siebe unb §a§ üor einem (Säulengange nic^t

ablegen, unb iia^^ S3efte unb ©rö^te, ma§ i^nen öon
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außen geörodjt tuerben fonn, in i^rer $ßorfteIIung§=

art erft möglicEift öerfleinern muffen, um e§ mit

i^rem !ümmerlic|en SSefen .nur einigermaßen Der«

binben p fönnen."
(SBil^. SKeifter.)

621. ®a§ gelüö^Iid^e ^ublifum liebt nur bos ^Reue,

unb an ber ganjen ^oefie unb ^unft eben ni(^t§,

am bn§ yteue."
(an mvmi, 15. DU. 1798.)

622. „®er Siebl^aber fud^t nur einen allgemeinen,

unbeftimmten ®enuß; ha§: S^unftiuerf foH if)m un=

gefä^r mie ein D^aturroerf besagen unb bie SJienfd^en

glauben, bie Organe, ein ^'unftiüerf ju genießen,

bilbeten fi(^ ebenfo üon felbft au§, roie bie QxuxQe

unb ber ®aum; man urt^eile über ein Stiinftioerf,

wie über eine Speife. <Sie begreifen nid)t, \va§

für einer anbern Kultur e§ bebarf, um fic^ gum

Juobren S^unftgenuß ju ergeben."
(SBir^. 9«eifter.)
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623. „^a§ gQn5e @d^riftfteller= unb ütecenfenten*

roefen ift bo(^ immer nur bem fabelhaften ®eifter=

ftreite gleic^, ttjo bie gebeintofen ^eroen ft(^ jur

Suft in ber Wxttt bon einauber ^auen unb 3ttte

fogleid^ mieber T^ergeflellt, fic^ mit 5ßater Obin

roieber ju 2;ifd§e fe^en."
(an Sfacobi, 26. ®ej. 1796.)

624. „93Zan mu^ bebenfen, ba^ unter ben $Renfc|en

gar Stiele ftnb, bie bod§ ouc^ etroa§ Sebeutenbeg

fagen rooßen, o^ne probuftiö ju fein, unb ba fommen

bie tt)unberlic§ften ®inge on ben 'Xog."

müf). fflJeifter.)

625. „(Se^r merfroürbig ift mir aufgefaßen, tine

e§ eigentlich mit bem ^ublifo einer großen ©tabt

befc^affen ift. @§ lebt in einem beftänbigen Säumet

öon @rtt)erben unb SSerjel^ren, unb ba§, rooS lüir

Stimmung nennen, Iä§t fic^ meber ^erborbringen

noc^ mitt^eilen." „®ie ^oefie berlangt, jo fie
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gebietet (Sammlung, fie ifolirt ben SKenfd^en luiber

feinen SBillen, fie brängt fic§ loieber^olt auf unb

ift in ber breiten SSelt (um nic^t ju fagen in ber

großen) fo unbequem wie eine treue Sieb^aberin."

{an gcf)iaer, 9. «(ug. 1797.)

626. „2Bie roiH ber SSeltmonn bei feinem ^erftreuten

Seben bie ^nnigfeit ermatten, in ber ein ©ünftler

bleiben mu^, wenn er ettt)a§ SSoIIfommeneS ^eröor=

jubringen ben!t, unb bie felbft bemjenigen ni(^t

fremb fein barf, ber einen folc^en Stnt^eit am
2Ber!e nehmen miH, roie ber ft^ünftler i^n tt)ünfc^t

unb ^offt."

627. „(£§ ^at bod^ im ®runb 9Jiemanb einen rechten

^Begriff öon ber ©cf)mterigfeit ber ^unft, aU ber

.^ünftler felbft."

Otal. 9Jetfe.)
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628. „S^ünfle unb SSiffeiifc^afteu erreidE)t man burd^

2)enfen, ^oefie nid^t; benn biefe ift (Singebung; fie

lüor in ber (Seele empfangen, al§ fie fic^ guerft

regte. 93?an foHte fie rocber ^Hinft nod^ SSifjenfd^aft

nennen, fonbern ®eniu§."
(SBil^. Weifter.)

629. „2i3iffenfd)aft unb ^unft gel^ören ber SSelt an,

unb öor i^en öerfd^minben bic @c§ran!en ber

9?ationaIität."
(m. Suben 1813.)

630. „e§ gibt feine patriotifc^e ^unft unb feine

potriotifd^e SSiffenfc^oft. S3eibe gehören, roie oÜe§

^o^c, ®ute, ber gcin^en SSelt an unb fönnen nur

burc^ affgemeine, freie SBed^feliüirfung affer gugleid^

Sebenben, in ftetcr 9tücffic§t auf ba§, lüaS un§ üom

Süergangeneu übrig unb befannt ift, geförbertn:)erben."

(SBil^. aRfifter.)



^nft unb tünftler. 203

631. „®er ^oet foH ha^ Sefonbere ergreifen, nnb^

er tt)irb, loenn biefe§ nur ctiüaS ®efunbe§ ift, borin

ein ^lUgemcineS barftetlen."
(m. Srfcrmonn, Qium 1825.)

632. „®ie 5(uffa[fung unb ©arfteltung be§ $8e=

fonberen ift ba§ etgentlid^e Seben in ber ^unft."

rnt. ScEennann, €tt. 1823.)

633. „@o lange mon fid§ im Slllgemeinen pit,

fann e§ uns S^ber nac|mac^en ; aber i>ü§ S3efonbere

maä)t un§ 9Ziemanb nai^. Söarum? SBeil e§ bie

Stnbem ni(^t erlebt ^aben. 5tu(^ brouc^t man ni(^t

§u fürchten, ba^ ba§ ©efonbere feinen 5tnflang finbe.

Seber ©^arofter, fo eigenf^ümlid^ er fein möge, unb

jebe§ JÖarjuftedenbe , öom (Stein ^erauf bi§ jum

3}?enfc^en, [;at ?lllgemein^eit ; benn5(tte§ föieber^olt

fiel], unb e§ gibt fein ®ing in ber SBelt, ba§ nur

einmal ba märe, ^uf biefer ©tufe ber inbioibueKen

®arfteEung beginnt bann jugleic^ bo§|enige, waS

mnn Sompofition nennt." (m. edennann, 1823. (Oft.)
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634. „®ie (Segenftönbe ju «jähren ©unftluerfen

tüerben überf)aupt feltener gefunben, al§ man bentt,

be^wegen oucf) bie 5Uten beftänbig fic^ nur in einem

gemiffen ^^ei§ beraegen." (an ^mt, 28. srprii 1797.)

635. „®ie l^D^en ^'unftmerfe ber bitten finb §ugleic^

al§ bie l^örfjften DJaturmerfe öon StRenfcfien, noc^

rtja^ren unb natürlichen ®efe^en ^eröorgebrac^t

morben. 5lffe§ SBiafürlic^e, (Singebilbete föHt äu=

fammen. S)a ift DZot^menbigfeit, ba ift ®ott."

(3tal. 3{eife.)

636. „®ie roaf)re ^oefie fünbet fic^ baburd) an, ba^

fie, al§ ein iücItUcfje§ ©bangelium, bnrcl^ innere

^eiterfeit, burdE) äu^ereS 33e()agen, nn§ tion ben

irbifc^en Saften 5U befreien mei^, bie auf un§ brürfen.

2Bie ein Suftbatlon ^ebt fie un§ mit bem Söafiaft,

ber un§ anfängt, in bösere 9tegionen unb lö^t bie

Verwirrten ^rrgänge ber (£rbe in SSogelperfpeftiüe
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öor ux\§> entroirfelt baliegen. ®ie munterften iüie

bie ernfleflen SBerfe fjaben ben gleichen ßwecf, burd§

eine glücflic^e, getftrei(j^e 2)arftettung fo Suft nl§

©dbrnen su mäßigen."

637. „Si)ie p^fte 51ufgabe einer ieben ^unft ifl,

burc^ ben ©d^ein bie Säufd^ung einer ^ öderen
SSir!Iici)feit ^u geben. (Sin falfcf)e§ S3eflreben

aber ift, ben ©i^ein jo lange ju beriüirflic^en, bi§

enblid^ nur ein gemeine^ SSirflic^e übrig bleibt."

(Sicfit. u. SBo^rl^.)

638. „9Kau mitt SSirflic^feit unb derbirbt baburc^

bie ^oefie."
(m. edermann, Sej. 1826.)

639. „2Sa§ ift auc^ wichtiger oI§ bie ©egenftänbe,

unb tt)o§ ift bie gange ^unftle^re o^ne fie? SlUeS

3:alent ift öerfd^menbet, njenn ber (Segenftanb nid^t§
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taugt. Unb eben, toeü beni neuereu Muftier bte

©egeuftäube fehlen, fo ^apert e§ aud) fo mit aller

Kuuft ber neueren 3eit. 3^aruuter lelbeu tüir ^ttte,

id^ ^abe auc^ meine S[Roberuttät ni(^t derläuguen

rönnen."
(,„, etrermann, Sßoö. 1823.)

640. „@§ gibt ein UnfdööueS in ber 5JJatur, ein

S3eängftigenbe§, mit bem fic^ bte S)ic^t!unft bei

noc| fo tunftreid^er Se^ubtung, raeber befaffeu,

noc^ QuSfö^nen fann."

{@t\pt: mit ? 1809.)

641. „@§ gibt ®inge in ber 28elt, bie ber 5)ic§ter

beffer überfüllt, al§ aufbedft."
(nt. edermann, Stoö. 1826.)

642. „®ie 9^ad^o§mung ber ^atnx burd^ bie Mnft
ift um fo glücflic^er, je tiefer bü§ Dbjeft in ben

.Mnftler eingebruugen, unb je größer unb tüchtiger
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feine Snbiüibualität felbft ift. (£|e man ^Inbern

etiüa§ br.rfteHt, mu^ man ben ®egenftanb erft in

ft(^ fe(Oft neu probncirt ()aben."

@eipr. mit ö. TOüIIer u. Sliemet 1824.)

643. „^ie öontommenften ^öilber finb niemals in

ber dlatnx gefe^en tporben, fonbern roir öerbanlen

i^re Sl^onipofition bem praftifc^en ©eifte be§ ^?aler§.

®er gro^e 9lut)cn§ ^atte ein fo au§erorbentü(f)e§

®ebäd)tni§, ha'^ er bie ganje S^iotur im ^opfe trug

unb fie i^m in if)ren (Sinjel^eiten immer ju iöefe^t

ttjar. '3)af)er tommt biefe 2Sa§r^eit be§ ®an5en

unb ©injelnen, fo ba^ mx glauben, 5lIIe§ fei eine

reine Skopie nac^ ber Statur, ^e^t lüirb eine fold^e

Sanbfc^aft gar nii^t mef)r gemalt; biefe ^rt ju

empfinben unb bie 9^atur §u fe^en, ift ganj öer=

fc£)iüunben; e§ mangelt unferen ^Talenten an ^oefie."

(m. ©(Jermann 1827.)
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644. „®a§ y^efte wirb nic^t bcutlic^ burc| SSorte.

®er ©eift qu§ bem rotr ^anbeln, ift ha^ ^öd^fte.

®ie ^anblung juirb nur Dom ©eifte begriffen unb

Jüieber bargeftettt. Slieumub wei§, ma§ er t()ut,

roeun er rec^t ^onbelt; aber be§ Unrechten finb mir

un§ immer beiüu^t. 2Ser bIo§ mit Beiden n^irft,

ift ein ^ebant, ein §end^Ier ober ein ^fufcf)er. @§

finb i^rer üiel, unb e§ tüirb ifjnen ttjo^l äufammen.

S^r ®ef(^lüä^ ^ält t^n ©c^üIcr ^urürf, unb i^re

bef)QrrUc^e äJJittelmä^igteit ängfligt bie 33eften. S)e§

ächten ®ünftler§ Seigre fdjlic^t ben ©inn auf; benn

njo bie SSorte fehlen, fpric^t 'Ok Z^at"
(mi^. aReifter.)

645. „^a§ DIegatiöe ift nic^t§. SSenn id^ ba§

@d)Ie(^te fct)Ied)t nenne, \va§ ift ha biel gewonnen?

D^enne id^ ober gar 'öa§i @ute fcE)Iec^t, fo ift biel

gefc^abet. SSer red^t mirfen witl, mu§ nie fd^elten,

fid§ um bo§ 93erte^rte gor nic^t befümmern, fonbem

nur immer iia^ ®ute t(;un. 2)enn e§ fommt nid^t

borouf on, bo^ eingeriffen, fonbem bo^ etwoS
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aufgebaut roerbe, woran bie SKenfc^^eit reiue greube

empftnbe." (m. ©cfermann, gebr. 1825.)

646. (gigent{)ümlic|feit be§ 5tu§brucf§ ift 5tnfaug

unb ®nbe aller ^unft."
imif). 9Keifter.)

647. „®te ^oefie ift boc^ eigentlirf) auf bie S)ar=

fteüung be§ empirifd) patf)oIogifd)en 3uftaube§ be§

SJZenfc^en gegrünbet, unb roer gefielt benn ba§

ie^t Wo^l unter unfern fürtreffli(^en Sl'ennern unb

fogenannten ^oeten?"
(an ©c^iHer, 25. 9Joö. 1797.)

648. „^oefte ift ©arfteüung be§ ®emüt^'§, ber

inneren Söelt in i^rer ©efainmt^eit."

(m. 3?iemer 1804.)

649. „^ünftler geiget nur ben fingen

garbenfüHe, reineS 9{unb,

2Sa§ ben @eelen möge taugen?

@eib gefunb unb mirft gefunb.

(gönnte Seinen.)

14
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650. „9^ur biejenige (Srjä^lung öerbient moralifd)

genannt ju toerben, bie un§ jeigt, ha^ ber 9}?enfc^

in fid) eine ^aft (;abe, au§ Ueberjeugung eine§

©effern, felbft gegen feine Dkigung gu |anbeln.

®iefe§ le^rt un§ bie ®efc!^i(^te, nnb feine moralijd^e

©efd^ic^te fann etir)a§ 3tnbere§ lehren."

(Unter:^. btn^d). Sluägero.)

651. „^e infommenfurabler unb für ben SSerftonb

nnfa^Uc^er eine ^oetifc^e ^robuftion, befto beffer."

(nt. edemtann, -Mai 1827.)

652. „(£§ gibt @(^lr)äc§en in allen Sfünften, ber

Sbee noc^, bie aber in ber ^raji§ beibe'^alten

irerben muffen, weif man burc^ Sefeitigung berfelben

ber Statur ju nal)e fommt unb bie Siunfl untünft=

lerifdb wirb."
(m. Sobe 1820.)

653. „®ie ^^antafie ^at i§re eigenen ©efe^e,

benen ber SSerftanb nii^t beifommen fann unb foll.

SSenn burc^ bie ^^antafie nid^t ®inge entftftnben,
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bie für beu Sßerftanb ewig problematifi^ bleiben,

fo märe überhaupt 5U ber ^I^ontafie nic§t üiel.

2)ie§ ift e§, rooburc^ fic^ bie ^oefie Don ber ^rofa

itnterf(Reibet, bei welcher ber S3erftanb immer ju

§ait[e ift unb fein mag unb foU."

(m. ©tlermann, ^uli 1827.)

654. „^n ber ^ocfie ift bur^au§ etiüoS 'I;ämonifc^e§

unb jiDor üorjüglic^ in ber unben}u|ten, bei ber

aüer SSerftanb unb alle S3ernunft ju furj fommt,

unb bie ba'^er nucf) fo über aUe 93egriffe rairft."

(m. (Sctermann, mwci 1831.)

655. „@inbilbung§fraft tüirb burd^ bie .^^unft, be=

fonber§ burc^ ^oefie geregell. 6§ ift nid^tS fürc§=

terlid^er, al§ (äinbilbunggfroft of)ne ©efc^mad."
(SBil^. TOftfter.)

656. „®ie ^Dcten fd^reiben alle, al§ mären fie

!ranf unb bie ganje SBelt ein Sajaret^! Sitte

fpred^en fie öon ben Seiben unb bem Jammer ber @rbe,
14*
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unb üon ben greuben be§ ^enfeit§, unb unjufriebeii

tüie fc^on atte finb, f)e^t einer ben anbern in noc^

größere Unjufrieben^eit ^inein. ®a§ ift ein ttinl^rer

SKiProuc^ ber ^oefie, bie un§ bof^ eigentlich baju

gegeben ift, um bie fleinen ßwifte be§ Se5en§ qu§=

gugleic^en, unb ben StJ^enfc^en mit ber 3SeIt unb

feinem 3uftanbe jufrieben ju machen. ^lOer bie

je^ige Generation fürchtet fid^ öor oHer eckten ^raft,

unb nur bei ber @c^tt)äd^e ift e§ xi)x gemüt^tid^

unb poetifc^ ju Sinne."

(m. ©dermann, ©ept. 1827.)

657. „^ant §at un§ aufmerifam gemod^t, bafj e§

eine ftMtif ber SSemunft gebe, ba^ biefe§ ^öc^fte

Sßermögen, \va§ ber 90^enfc^ befi^t, Urfad^e Ijabe,

über fid^ felbft §u machen ^d) aber, möd^te

in eben bem @inn bie 5lufgabe ftetten, ha'^ eine

^titif ber «Sinne nDtt)ig fei, »nenn bie Sunft über«

l^oupt irgenb tnieber fid^ erl^olen unb in einem

erfreuli^en iJeben§fdE)ritt öortt)ärt§ ge^en fotte."

{.mii). fflfeifter.)
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658. „Wir itiill ba» franfe Qtnq nid§t munben,

5tutoren foUten erft gefunben."
(8- Xenien.)

659. „jÖqS ^laffifc^e nenne tc^ ba§ ©efunbe, unb

taSf Ütonmntifc^e ha^ Uxante. Unb ha finb bie

Diibelungen f(affifc| me bcr §omer, benn beibe

finb gefunb unb tüchtig. ®a§ meifte 9Jeuere ift

nic^t romantifc^, tt)eil e§ neu, fonbern loeil e§

fd^lüQC^, fränfUd) unb franf ift, unb ba§ Stlte ift

nicf)t Elaffif^, tneil e§ alt, fonbern raeil e§ ftarf,

frifc^, fro^ unb gefunb ift."

(m. ecfermann, «DMrj 1829.)

660. „®§ fommt borouf an, bo^ ein 2Ser! burd^

unb burc^ gut unb tüdjtig fei, unb e§ wirb auc^

iüo()I flaffifc^ fein."
(m. edemtann, 9!»ärj 1828.)

661. „2Bo§ ift ©enie anber§, al§ jene probuftiüe

^taft, iDoburd) 3:()oten entfte'^en, bie bor ®ott unb

in ber S^Jatur fic^ h^'wn fönnen, unb bie eben be§=
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tüegen golge ^aben unb toon Sauer finb? ®enn
e§ gibt !ein ®enie o§ne probuttiti fortiüirfenbe

£raft, unb ferner, e§ fomint babei gar nid^t auf

ba§ ®efcf)äft, bie Stunft unb bn§ äRetier an, ba§

einer treibt, e§ ift alleg baSfelbige . . . . (ä§ fommt

blD§ barauf an, ob ber ©ebanfe, ba§ 5(percu, bie

S^at lebenbig fei unb fortjuleben Dermöge. Seicht

bie ^D^affe ber (Srjeugniffe unb Staaten, bie bon

^emanb au§ge^en, beutel auf einen probuftiben

ä)?enfc^en .... ©olbfmit^ ^at fo ujentge ©ebid^te

gemod^t, 'öa^ i^re Qa^i nidE)t ber 9tebe irert^, allein

bennod^ mu§ i^ i^n al§ ^oeten für burd^auS

probuftit) erüären, unb jloar eben beSiüegen, treil

\)a§ Sßenige, it)a§ er nmd^te, ein iniüo^nenbeS

Seben ^at, bo§ fid§ §u erhalten ttiei^."

(nt. erfcrmann, Wärj 1828.)

662. „®er ®id^ter ift angemiefen auf ®arfteüung:

iia§ |»öd)fle berfelben ift, loenn fie mit ber 2öir!Ud§=

feit n:)etteifert, b. f)., ttjeun i^re @rf)ilbcrungen burd§

ben ®eift bergeftolt lebenbig finb, bn§ fie ai§
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gegeniüärtig für ^ebermauu gelten föniten. ^lu-f

i^reni Ijöc^ften ®ipfel [rfjeint bie ^oefie ganj äu§er=

Uc§; je nie§r fie ftd^ in'§ innere gurücfjiet)!, ift [ie

auf bem SSege ju finfen. — diejenige, bie nur ba§

innere barfteüt, otjue e§ burc§ ein 5Ieu^ere§ ju

üertörpern, ober, o!)ne ba§ ^teu^ere burc^ baS^

innere buri^füfjlen ju laffen, finb 33eibe§ bie legten

Stufen, üon roeldjen au§ fie in'S gemeine Seben

^ineintritt."

(SBil^. SKeifter.)

663. „2ÖD ber £unft ber ©egenftanb gleichgültig,

fie rein abfolut loirb , ber ©egenftanb nur ber

2;räger ift, ba ift bie p(f)fte ^ö^e."
(m. »oifyeröe, 1815.)

664. „SBie in bem OrgoniSmu? ber Dhtur, fo t^ut

ficf) Quc^ in ber ^unft, innerfjalb ber genaueften

@cf)ranfe, bie SSoUtommenfjeit ber £e6en§äu§erung

funb."
(3tal. 9ictfc.)
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665. S)te ©unft ift beS^alb ha, ha% man fie fe^e,

ni^t boöon fpred^e, al§ §öij^ften§ in t^rer ®egen=

tu ort."

(3tal. meife.)

666. „^n ber Sunft mu§ icf) e§ fo tüeit bringen,

ba§ 5ltte§ anfc£)auenbe ^enntni^ tüerbe, nid)t§

Srabition unb 9!amen bleibe."

(3tal. gteife.)

667. „^m ®runbe bleibt fein realer ©egenftanb

unpoetifc^, fobalb ber SDic^ter i()n gehörig ju ge-

braud^en tt)ei§." (m. Gcfcrmann, 3ult 1827.)

668. „®ie ^unft befc^äftigt fic^ mit bem ©c^roeren

unb ©Uten."
(aBa^lB.)

669. „Snbem bie 9?otur t)a§ offenbare ©e^eimui^

i^rer ©d^ön^eit entfaltete, mu^te man nac^ ^unft,

a\§ ber luürbigften 3(u§Iegerin, unbejiDinglii^e ©el)n=

fu^t empfinben."
(mit). SKcifter.)
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670. „(Selbft im ^tugenblicE be§ t)öcl)ften ®Iücf§ unb

ber ^öc^ften 9^ot^ bebürfen lüir be§ ^ünftlerS."

671. ,.(£§ fd^eiiit S'JiemQnb elnäufe^cn, lüelci^en ^o^en

(S)rab öon ^irfung bie fünfte, in Sßerbtnbung mit

bcn SSiffeufc^often, ^anbwerf unb ©emerbe, in

einem ©taate hervorbringen."

(an ©arl Slug., 12. Sept. 1799.)

672. a)Zoberne§.

„SSie aber !ann ftct) ^an§ öan (St)cf

9[«it ^Ijibiag nur meffen?

S^r mü^t, jo Ier)r' id^ aüfügteid^,

©inen um ben '^tnbern öergeffen.

SDenn wär't ^^r ftet§ bei (Siner geblieben,

SBie !önntet ^^r nod) immer lieben?

2)Q§ ift bie ft^nft, ba§ ift bie SBelt,

Safe (£in§ um'§ 3(nbere gefättt!"
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673. „Sft boc| m^xe ^^unft tüie gute ©efeÜfc^aft:

fie nöf^igt un§ auf bie angene^mfte SBeife, ba§
Tlü^ 5U erfernten, nad£) bem unb §u bem unfer

^nnerfteS gebilbet ift."

(mit). aWeifter.)

674. „®ie neuere ^unft öerbirbt, weit fie gefallen

toitt."

(nt. aSiemer, 1813.) j

675. „SBiffe, bnB mir fe^r mi^fättt,

SSenn fo öiele fingen unb reben

!

SSer treibt bie ®ic|tfunft au§ ber 233elt?

'Sie ^oeten!"
(SB. öftr. Siban.)

676. „(£in poIitifd§e§ ©ebic^t ift immer nur aU
^robuft eine§ gemiffen 3eitäuftanbe§ on§ufe|en, ber

aber freilief) t)orübergeI)t, unb bem ©ebid^t für bie

golge benjenigen Söertf) nimmt, ben e§ com ®egen=

ftanbe fjat."

(m. edernionn, gebr. 1830.)
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677. „(SotDte ein 3)ic6ter politifrf) luirfen tüiU, niu^

er ftc| einer ^artei Eingeben, unb foiüie er bie[e§

t^ut, ift er aU ^oet öerloren; er inu§ feinem freien

®eifle, feinem unbefangenen Ueberblid Sebetüo^I

fagen, unb bagegen bie ^appe ber ^öoniirtTjeit unb

be§ blinben §Qffe§ über bie D^ren gießen. ®er

Siebter wirb al§ 93Jenfd) unb Bürger fein SSater=

Innb lieben, aber ha§ SSaterlanb feiner poetifd)en

Strafte unb feine§ poetifc^en 2ßir!en§ ift ha^ ®\ik,

(Sble unb (Schöne, ha§ an feine befonbere ^roPinj

unb an fein befonbereS Sanb gebunben ift, unb ba§

er ergreift unb bilbet, tt)o er e§ finbet. (£r ift

barin bem 51bler gleid^, ber mit freiem 58Iicf über

Säubern fc^raebt, unb bem e§ gleic^öiel ift, ob ber

§afe, auf ben er ^erabf(^ie^t, in ^reu^en ober in

©ac^fen läuft. Unb n)o§ §ei^t benn: fein Sßater»

lanb lieben, unb tt)a§ ^ei§t benn: patriotifc^ mirfen?

SSenn ein $'id§ter Iebeu§längli(^ bemüljt mar, fcf)äb=

licfie SSorurt^eile 5U befämpfen, engtjeräige 5(nfic|ten

5U befeitigen, ben ®eift feinet 58oIfe§ auf5uflären,

beffen ©efd^macf ju reinigen unb beffen ®cfinnung§=
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iinb Sßenfroeife ju üerebclu: toaS fott er benn ba

53c[fere§ t|un? unb mie foH er bemt ba patrioti=

fc§er iüir!en?"
(m. edermann, Tlai 1831.)

678. „9J?an fiitbet häufige groben in ber Siteratur,

mo ber ^a^ baS ©enie erfe^t, unb wo geringe

Solente bebeutenb erfc^einen, inbem fie al§ Drgon
einer ^artei auftreten, ©o aud^ finbet man im

ßeben eine 9}iaffe öon ^Jerfonen, bie nic^t S^arafter

genug :^aben, um allein gu fte^en; biefe werfen fic^

gleid^fottg an eine ^ortei, raoburd^ fie fid^ geftörtt

fül^Ien unb nun eine ?^igur machen."
(tr. ©ctermann, TOai 1831.)

679. „Sc^ bin nic^t ber Stnfic^t, ba§ eine .«^'unft

burc^ irgenb einen einzigen Tlawn in SSerfalt gerat^en

fönne. @§ mu^ babei fel^r öieleS äufammenmirten,

toa§ ober nic^t fo leidet gu fagen .... ^ie 3eit,

tnenn fie gro§ ift, ge^t auf bem SBege be§ S3efferen

fort, unb t>a§ Geringere bleibt ol^ne golgen."

(m. (Scfermanii, SKai 1825.)
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680. „?tlle im 9tücf[d^reiteit unb in ber 5luf(öfung

begriffenen (Spod^en finb fubjeftiO, bagegen aber

!^Q&en aüe öürfcf)reitenben @poci§en eine objeftioe

9tic^tuug. Unfere ganje je^ige ^eit ift eine rücf=

fc^reitenbe, benn fie ift eine fubjeftiüe. ^ebeS tüchtige

93eftreben bogegen raenbet fic^ au§ bem Innern

binau§ auf bie SSelt, wie man an allen großen

(gpoc^en fie"^!, bie roirflid^ im Streben unb gort=

fd^reiten begriffen, unb alle objeftiüer Oktur roaren."

(m. ©dermann, San. 1826.)

681. „'S^er Wdjx^ai)! unferer ^oeten fet)tt meiter

nic§t§, üU ba^ i^re ©ubjeftiüität nic§t bebeuteub

ift, unb bo& fie im Objeftiüen ben @toff nic^t ju

finben miffen . . . ^m ^öc^ften gfl^e finben fie

einen (Stoff, ber i^nen ä^nti(^ ift, ber i^rem ©ubjeft /

§ufagt. IDen Stoff aber um fein felbft lüillen,

toeil er ein poetifc^cr ift, auc§ bann §u ergreifen,

wenn er bem SubjeJt tniberwärtig ift, baran ift

nic^t ju benfen."
(m. edetntann, 9Joö. 1824.)
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682. „(Sin junges 2:alent, "ba^ lüirfen unb onerfannt

fein löitt unb nic^t groB genug ift, nuf eigenem

SSege ju ge:^en, muB fic^ bein ©efc^mocf be§ SogeS

bequemen, ja, e§ mu^ feine SSorgänger im ©c^recf*

unb ©d^auerlidjen no(^ ju überbieten fuc^en. ^n
biefem Sogen naij^ äußeren (£ffe!tmitteln ober

wirb iebe§ tiefere ©tubium unb jebe§ ftufenroeife

grünblic^e ©ntmicfeln be§ 2;alent§ unb 9J?enfcI)en,

öon innen ^erau§, ganj au§er 3lc|t gelaffen. SS)a§

ift ober ber größte ©d^aben, ber bcm Solent be=

gegnen fann, iüienjo^I bie Siteratur im ^-Ungemeinen

bei biefer Qugenblidflid^en 9^id^tung gewinnen wirb."

(ni. edermann, gebr. 1830.)

683. „®§ ift immer ein 3ei«^en einer unprobuftiüen

3eit, wenn fie fo in'§ ^leinlic^e be§ Jed^nifc^en

ge^t, unb ebenfo ift e§ ein ^^i'^en eines unpro=

buftiben ^"biöibuumS, wenn eS fic^ mit bergleid^en

befaßt."
(m. edermann, gfebr. 1831.)
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684, „^ie (gjtreme unb SluSroüc^je roerben m^
unb und) berfc^Jümben, aber jute^t tüirb ber fe^r

gro^e SSort^eil bleiben, bafe man neben einer freiem

gorm, au^ einen reii^ern, öerfd^iebenartigem Si^^o^t

lüirb erreirf)t ^aben, unb man feinen ©egenftonb

ber breiteflen SBelt unb be§ mannigfaltigften ßebenä

qI§ unpoetifc^ wirb auSfc^IieBen. ^c^ öergleic^e bie

je^ige literarifc^e ©pod^e bem ^uf^an^e eine§ Ijefttgen

gieber§, bog ^wax an fic^ nic^t gut unb iüünfc^en§=

roert^ ift, aber eine beffere (SefunbTjeit al§ ^eitere

golge t)at. S)a§ienige wirflid^ SSerrud^te, maS je^t

oft ben gangen '^n^aU eine§ poetifc^en 2öerfe§ au§=

mac^t, lüirb fünftig nur al§ mo^It^tigeS ^ngrebienS

eintreten: ja, man inirb ha§: augenblidlid^ 5?erbannte,

burd^au§ Steine unb ®ble balb mit befto größerem

SSerlangen mieber ^eröorfud^en."

(m. edennann, gebr. 1830.)

685. „Tjer 93Zenfc^ o^ne ^üHe ift eigentlich ber

9}fenfd^; ber 53i(b^auer fte^t unmittelbar an ber

(Seite ber (Slo^im, al§ fie ben unförmli(^en, n)iber=
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iDärtigeu Xijon ju beiu ^errlic^flen ©ebilbe umju^

fc^affen miBten; folc^e göttliche ©ebonfen nm^ er

^egen; bem Sieinen ift Sltteg rein, warum nic^t bie

unmitteI6are ^Ibftc^t ©otteS in ber 0iatur? 5l5er

öom Sn^rt)unbert fann nmn ba§ nic^t toerlangen;

oljne Feigenblätter unb S^ierfelle foinmt e§ nic^t

au§, unb taS' ift noc| biel ju lüenig."

(3Bil5. SKeifter.)

686. „Sn ber ^unft unb ^oefie ift bie ^erfönlic^feit

§lUe§."

(m. ©(fermann, ge6r. 1831.)

687. „gUJan mu^ etroog fein, um etroa§ 5U machen.
. . . SSer ettt)a§ ©ro^eS mad^en miß, inu^ feine

©Übung fo gefteigert l^aben, bo^ er im ©tanbe fei,

bie geringe reale Statur ju ber ^ö^e feine§ ®eifte§

^eran5u^e5en, unb ba§|enige mirflicj) gu machen,

maS in notürlic^en ®rfcj)einungen, au§ innerer

(Sd^raöd^e ober äußerem §inberni§, nur Intention

geblieben ift."

(m. edermann. Oft. 1828.)
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688. „(£g fommt je^t befonber§ auf ^luSOilbung be§

©ubjeftS an, 'öa'^ e§ fo rein unb tief at§ möglid^

bie ©egenftnnbe ergreife unb ni(^t bei mittleren

fte^en bleibe, ober iüof}I gar fi(^ mit gemeinen

^clfe."

(an Sacobi, 17. Cft. 1796.)

689. „2Sa§ Ijelfen aüt Sl'ünfte be» 2:alentl, iDcnn

au» einem S^eaterftüdfe uu§ ni(^t eine Iieben§=

mürbige ober gro^e ^erfönlid^feit be§ 5(utDr§ ent=

gegenfommt, biefe§ (Sinnige, iüa§ in bie Sl'ultur be§

S3oIf^ übergcl)t!"
(m. (Srfcrmann, Wäxi 1827.)

690. „Sm ©anjen ift ber Stil eine^ @d§riftfteHer§

ein treuer 5lbbrutf feine§ Innern: lüill ^emonb

einen flaren ©til fcf^rciben, fo fei e§ if)m juöor

flar in feiner @eele ; unb tt)iÜ ^emanb einen gro§=

artigen <StiI frf)rciben, fo l)abe. er einen großartigen

6t)arafter."
(m. ©tfetmann, 2tprit 1824.

15
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691. „'J)er perfönüd^e (J ^ a r a f t e r be§ <Sd^rift=

fiellerg bringt feine S3efceutung beim ^ublifum

^eröor, nid}t bie fünfte feine§ StalentS."

(m. (Sdcrmann, IBläxi 1824.)

G92. „O^ne ©emüt^ ift !eine roa^re ft'unft benfbar."

(bei Qo^anna ©d^openl^auer.)

693. „SebenbigeS ®e[ü^I ber 3uftänbe unb gä'^ig=

feit, e§ au§äubrüdfen, nia^t ben ^oeten."

(m. Sdermann, Sunt 1825.)

694. „©ie^ bie SOZenfd^en an, toie fie nadj ®Iücf

unb SSergnügen rennen ! ^f)re 28ünfcf)e, i^re 9Jcü()e,

i^r ®elb jagen raftloS, unb iDonac^? ^aä) bem,

n)a§ ber jDid^ter öon ber Statur ert)alten ^at, nad^

beiu ©enu| ber SBelt, nad) bem SD^itgefü^I feiner

fefbft in 5Inbern, nad) einem ()armonifc|en 3"ifl'"=

nienfein mit öielen, oft unüereinbaren Singen."

(mif). TOeifter.)
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695. „^d^ ^alje in meinem ^Berufe aU ©(^riftftetler

nie gefragt: iüqS mü. bie gro^e 9J?Qffe, unb wie

nü^e id^ bem ©anjen, fpubern \d) ^abe immer nur

baljin gctracf)tet, mic§ felbft einfic^tiger unb Oeffer

5u mndjen, ben ©ci^nlt meiner eigenen 'i)ier)önlic^feit

ju fteigern, unb bann immer nur auSjufprec^en,

ma>o ic^ at§ gut unb \va\)x erfannt ^atte. S)ie[e§

Ijat freilief), loie id) nid)t läugnen lüid, in einem

großen Greife geiuirft unb genügt ; aber bieje§ roar

nid)t Q\\)£d, fonbern ganj not^iüenbige golge,

mie fie bei allen Sföirfungen natürlicher Gräfte

ftattfinbet."
(m. ©dermann, CK. 1830.)

696. „^d^ laffe bie ©egenftänbe rur)ig auf mic^

einrairfen, beDbad)te bann biefe SBirfung unb be=

mü(je mid), fie treu unb unöerfölfdjt roieberjugeben.

®ie§ ift ha§ gauge ©e^eimni^, tt)Q§ man ©enialität

5U nennen beliebt."
(m. 0. müüex jtü. 1802 u. 1832.)

15*
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G97. „53ei S3etrQc|tung ber DZatur im ©ro^eit, wie

im kleinen, l^ob' xä) iinait§gefe^t bie i^roge gefteUt:

Sft e§ ber ©egenftanb, ober bift 2)u e§, ber fitf)

fjier Qii§fprt(^t? Unb in biefcm ©inne betrad^te

id^ aud^ S3orgängcr unb SJJitarbeiter."

698. „könnten ®eift unb l)ö^ere 58i{bung ein ©e=

nteingut raerbcn, fo 'i)'dtte ber SDic^ter ein gute»

(Spiel; er fönnte immer burdjnu» tüoijx fein unb

broud^te fid^ nid^t §u fd^euen, ha§ ^efte ju jagen.

©0 ober mu§ er fid^ immer in einem gctt)ifjen

Dlideau \)üitcn ; er ^at ju bebenfen, bo^ feine SSerfe

in bie §änbe einer gcmifd^ten SBcIt fommen, unb

er f)at bo^er Urfndfie, fid§ in 3ld^t 5U nehmen, ha'^

er ber Wlz^x^a^i guter 5D?enfd[)en burd§ eine 5U gro^e

Offenheit fein 5tergerni^ gebe. Unb bann ift bie

3eit ein luunberüd) SDing. ©ie ift ein St^rann,

ber feine Saunen !^at unb ber ju bem, roa§ (Siner

fagt unb t^t, in jebem '^a'^rfiunbert ein anber
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@e)id)t ntarf)t. 2Sa§ ben alten ®rierf)en ju jagen

erlaubt lüar, tuill un§ ju jagen nic^t me§r anjtefjen,

unb raa§ @f}afejpeore§ fräjtigen 3[)?itmenjc£)en burc^=

ou§ onmut^ete, fonn ber ©nglänber t)Dn ^eute nic^t

mefjt ertrogen, joba^ in ber neuejten Q^xt ein

„gamili)=8^afejpeare" ein gejü^Ite§S3ebürjniB roirb."

(nt. etfcrmann, tyebx. 1824.)

699. „9}?ä§igfeit unb flarer §iinme( jinb ?tpotto

unb bie ^Jcnjen."
(3Sir^. 9Keiftcr.)

700. „(S§ Iä§t jic^ nur etinaS 33ebeutenbe§ probu=

jiren, njenn man jic^ ijolirt!"

(®ic^t. u. SSa^r^.)

701. „3ene§ungejtörte,unjd)utbige, nac^ttranblerijc!^e

<Sc^ajjen, moburc^ allein etmaS ®ro§e§ gebeifjen

fann, ijt gar nic^t me^r möglii^. Unjere ledigen

S^alente liegen alle auf bem ^räjentirteller ber

Dejjentüc^feit. ®ie täglicf) an jünjjig Perjc^iebenen

Crten erjrf)einenben fritijcfjen 33(ätter, unb ber ba=
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burct) im ^ublifum fteinirfte Silntfc^, laffcu nid)t§

®e[unbe§ auffommen. 2öer fi(^ ^^eutjutage nic^t

gan§ baöon äurüc!f)ält unb [icJ) nic{)t mit ©eroalt

ifolirt, ift öerloren. ®§ fommt giuar burd) ba§

fc^Iec£)te, griJ^tent^eiB negotiDe äft{)etifirenbc unb

fritifirenbe 3eitung§mefen eine 'äxt ^albfultur in

bie 5!J?affen, ottein bem ^erüorbringenben Salent ift

e§ ein bofeS Uebel, ein fattenbeS ®ift, bo§ ben

33aum feiner ©c§öpfung§fraft jerftört üom grünen

@d)mud ber Slättcr, l)i§ in ba^ tieffte 'Maxt, unb

in bie berOorgenfte gajer. — Unb bann, wie jaljm

unb fc^roa^ ift feit ben lumpigen paar l^unbert

^atjren nic^t ba§ Seben felber gemorben! 3So

fommt un§ nocft eine originette 9?atur unöerfjüttt

entgegen? Unb ino ^at (Siner bie $l\aft, )Da^r ju

fein unb fid) gu §eigen, mie er ift! ®a§ wirft

aber jurüd auf ben ^oeten, ber 5tae§ in fid^ felber

finben fott, luäfjrenb öon nu^en i^n affe§ im ©ti(^

im."
(m. ©dcrmaiin, San. 1824.)
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702. „'5)er einjelne ^ünflter fntin fid^ freilid^ uic^t

ifoliren, unb bod^ ge'^ört ©infamfeit baju, um in

bie Siefe ber Sunft 5U bringen unb bie tiefe ^unft

in feinem eigenen ^erjen auf5ufd)Iie§en. greilic^

feine abfolute (Jinfonifcit, fonbern ©infamteit in

einem lebenbigen, reid^en S^unftfreife."

(an SS. 0. $um6oIbt 28. Ott. 1799.)

703. „e§ ift für Unfereinen mit ber ©efeüfc^oft

immer eine traurige ©ac§e, man erfäf^rt tüa§, ober

man lernt ni(^t§, unb n»a§ mir am meiften, \a

einzig braud^cn: (Stimmung — wirb nicE)t gegeben,

öielme^r jerftört." (an ©c^iHer, 9. wai 1798.)

704. „(S§ bleibt clüig ma^r: ©ic^ 5U befc^ränfen,

einen ®egenftnnb, menige ©egenflänbe rec|t bebürfen,

fo auc^ recf)t lieben, an i()nen Rängen, fie ouf alle

«Seiten loenben, mit i^nen öereinigt merben, ba§

mac^t ben ^ic^ter, ben tünftler, — ben ?Wenfd^en."

(an e^. ü. Stein, 24. 3uli 1776.)
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705. „SBenn man mehrere ^fl^re einer ftillen, gleichen

SBirfung, einer poetifc^en unb miffenfc^aftlic^en @ji=

ftenä getüotjnt ift, [o ^nt man fafl fein Crgan, um
in bie lebhafte, finnlid^e 3Bc(t einsugreifen."

(an SSöttiger, 16. STug. 1794.)

706. „ä)?an fpric^t immer bou Crtginolität, allein

n)o§ mill ba§ jagen ! ©omie n^ir geboren mcrben,

fängt bie 2BeIt an, auf un§ 5U njirfen, unb i>a§> ge^t

fo fort bis an'g ©nbe. Unb übetall, wa^ fonnen

tüir benn unfer (SigeneS nennen, aU bie ^raft,

ha§> SBotten. Söenn ic^ fagen fönnte, tt)a§ ic§ 9l[(e§

großen SSorgängern unb ä)?itle6enben fdjulbig ge=

tt)orben bin, fo bliebe nid)t öiel übrig. |)iebei ift

e§ aber feine§n)eg§ gleid^gültig, in melc^er @pDd)e
unfreS 2eben§ ber ©influfe einer fremben, bebeuten=

ben ^erfönlic^feit ftattfinbet."
(ni. etferinann, TOai 1825.)

707. „Sin 3:atent lüirb nid^t geboren, um fid^ felbft

überlaffen 5U bleiben, fonbern ficf) ^ur S?unft unb
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guten 5[)?eiftern 5U luenbcn, bie beim @tiüQ§ au§

i^ni machen." (m. edemann, Sej. 1826.)

708. „Sft (Siner niit^t geneigt, üon tjöl^er au§gebil=

beten ^ünftlern ber SSor= unb SJJit^eit ha§ ju lernen,

tt)a§ i^ni fefjlt, um eigentlicher ^ünfller 5U fein: fo

n^irb er im falfc^en Segriff üon Originalität |inter

fic^ felbft 5urüdbleit>en. Senn nic^t allein ba^, \va§

mit un§ geboren ift, fonbern aud^ ta^, roQ§ mir

erwerben !önnen, getjörtunä an, unb mirfinb e»."

(ÜBilfi. SWeifter.)

709. „®§ fommt nur immer barauf an, bo§ Der=

ienige, öon bem föir in ber ^unft lernen tüoflen,

unfrer 5yJatur gemöB fei." (m. (gcfcmann, 1820.)

710. „®ie fran^öfifc^en Siebter ^oben S?enntuiffe;

bagegen benfen bie beutfc^en Starren, fie berlören

if)r Talent, n)enn fie fid) um Senntniffe bemühten,
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obgleich iebe§ latent fid^ biird^ ^enntniffe nähren

mu^ unb nur baburd^ erft jum ©ebraud^ feiner

Gräfte gelangt." (m. mmnam, San. 1827.)

711. „'5)ie originalften 5tutoren ber neueften Qdt

finb e§ nic^t be^megen, loeil fie etraa§ 9^eue§ '^eröor=

bringen, fonbem allein, tt)eil fie fäf)ig finb, ber=

gleichen ®inge gu fagen, al§ lüenn fie öorl^er n{e=

nial§ mären gefagt geroefen." muf,. weifter.)

712. „Wtan ftubiere nid^t bie 9^?itgcborcnen unb

StJJitftrebenben, fonbem gro§e 9J?enfd^en ber S^iorjeit,

beren SSerfe feit ^a^t^nnberten gleid^en SSert^ unb

gleiches 3Infe^en behalten !^oben. (Sin rairtlic^ !^od^=

begabter SKcnfc^ mxh ba§ S3cbürfniB baju o'^nebieS

in fid^ für^Ien, unb gerabe biefe^ 58ebürfni^ be§

Umgangs mit großen Sßorgängern ift ba^ B^id^en

einer r)ö()cren Stniage. 9[Ran ftubiere 5D?oIiere, man

ftubiere ©(jalefpeore, aber bor allen Singen bie

alten ©riechen, unb immer bie ®riedjen."
(m. (Scfermann, STpril 1827.)
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713. „5Sq§ in einem äSerfe ha ift, 'Oa§' ift mein,

nnb ob ic^ e§ au§ bem Seben, ober qu§ bcm Su(^e

genommen, ba§ ift glei(f)üiel; e§ fommt blo^ borauf

an, bQJ3 irf) e§ rccf)t gebrauche. Söolter Scott be=

nu^te eine ©cene meine» (Sgmont, nnb er ^atte ein

9^cdjt baju, unb ineil e§ mit SBerftanb gcfc^a^, fo

ift er 5n loben." (m. eaermann, 3an. 1825.)

714. „2)anfen ©ic ®ott, iJo^ ©ie in fftom bem

SiapfjQel unb nnbern guten (Seiftern, n^elcöe ®ott

ben ^errn au§ reiner 5ßruft loben, gegenüber fi^en,

unb ba§ ©pncfen be§ garftigen @efpenft'§, t)ü§ man

@eniu§ ber Qtit nennt, toic idö menigftenS ^offe,

nid)t üemefjmen." (an weiter, i7. guii 1794.)

715. „9^ur einen S3egriff §u l^aben, ba^ fo etmaS

üon ßunft in ber SSelt ift — (wie bie 9)?ebufa im

^alaft 9ionbanini) — , ta^ fo etma§ ju mad^en

möglich mar, mac^t einen gum boppelten SOienfc^en!"

(3tal. ateife.)
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716. „Sin großer bramatifc^er ®ic^ter, tüenn er

jugleid^ probuftiö ift, unb i^m eine mächtige, eble

(Sefinnuitg beiroo^t, bie atte feine 2öer!e burd)=

bringt, fann errei(^en, bo^ bie @ee(e feiner ©tücfe

äur ©eele be§ 9SoIf§ wirb."

(m. edermann, 9l^ril 1827.)

717. „SSoburd^ ift Seffing fo gro^, aU burd^ feinen

ß^arafter, burcö fein geft^alten! ®o finge, fo

gebilbete SKenfd^en gibt e§ biele, ober wo ift ein

folc^er e^oratter!" (m. edcmonn, m. ms.)

718. „2Senn ein guter SöJenfd^ mit '5'alent begabt

V ift fo Juirb er immer gum §eil ber Söelt fittlid)

lüirfen, fei e§ al§ ^ünftler, al§ 9Jaturforfd^er, ®tc§ter,

ober YOa§ ^IIe§ fonft." (m. edermann, ^eht. 1829.)

719. „^at ein ^oet ben ^o'^en ®e^alt ber ©eele,

(wie <Sop^of(e§), fo roirb feine SBirhmg immer

fittliif) fein, er mag fid^ ftellen, mie er iroHe."

(m. (Stfermann, Wärj 1827.)
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720. „WariQel an S^arafter ber einzelnen forfc§eii=

ben unb fc^reibenben ^nbibibuen ift bie DueUe alleS

UebeB unfrcr neueften Sitcrotur."

(m. ©tfermann, Olt. 1825.)

721. „(S§ barf un§ nid^t nieber[d}Ia9en, luenn fic^

im§ bie 93emertung aufbringt, boS ®ro§e fei öer=

gänglic§; öielme^r, roenn lüir finben, ba§ SSer=

gongene fei gro^ geittefen, mu^ e§ un§ aufmuntern,

felOft (&twa§> öon S3ebeutung ju leiften, ba§ fortan

unfere 9?ac^foIger — unb wäre e§ audi fcE)on in

Srümmer verfallen — gu ebler Stiätigfeit aufrege,

woran e§ unfere SSorüorbern niemal§ ^aben er=

mangeln laffen." (Stai. ajeife.)

722. „^n bem Srfotg ber Siteraturen wirb ta^

früf)ere 2Sir!fame öerbunfelt unb ba§ barauS ent=

fprungene (Sewirfte nimmt über^anb; be^wegen man
tt)o()Itf)ut, üon 3eit äu 3cit wieber jurüdEjublicfen.

2Ba§ an un§ Original ift, wirb am beflen er'^alten

unb belebt, wenn wir unfre ^tltüorbem nid^t au§

ben 5(ugen öerlieren." (äSii^. üKeifter.)
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723. „®eiu S3eflrebeit, Seine unablenfOare 9ticf)tung

fei: bem SBirflic^en eine poetifdje ©eftolt 5U geben;

bie ?Inbern fucf)en haS^ fogcnannte ^oetitc^c, bog

Snmginatiüe ^u üeriüirf(ict)en, unb bü§ gibt ni(^t§

tt)ie bumme§ S^^Q- S^jst man bie ungeheure

©ifferen^ biefer beiben §QnbIung§n:)eijen, ^nlt man
fie feft unb luenbct fie an, fo erlangt man üiel

STuffc^fu^ über taufenb anbere Singe."

(2)ic^t. u. 3Saf)ti).)

724. Man tage nicJjt, bofe e§ ber SSirfUc^fett an

poetifd^em ^ntcreffe fef)Ie; benn eben barin bewäf)rt

ftc^ ja ber Sid^ter, hc\^ er geiftreid) genug fei,

einem geiDötjnlid^en ®egenftanbe eine intereffonte

(Seite ob,^ugcipinnen. — Sie 2BirtUd)feit foH bie

äliotiüe ^^ergeben, bie ougjufpredjenben fünfte ben

eigentUdjen ^ern ; aber ein fd)öne§, belebtes ©anjeg

barau§ ju bilben, ift Sac^e be§ Sic^terS."

un. e-rfcrmann, ©e^it. 1823.)
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725. „^Q§ ift bie iDa§re ^bealttät, bie fic^ realer

WxüqI [o 511 Oebleiieu lüeiß, bafe ba§ erfc^eincnbe

2öal)rc eine 2:äu)d)ung fierüürbringt, a(§ fei e§

tüirfUd)." (m. ectermann, 1829.)

726. „ga^t ber ®i(^ter täglid^ bie ©egenroart auf,

unb befjanbelt er immer gleic^ in frifc^er Stimmung,

wa§i ficf) i^m barbietet, fo mac|t er fieser immer

etlDa§ ®ute§, unb gelingt i^m auc^ einmal etwa^

ni(^t, fo ift nichts baran öerloren."

('ni. ©dermann, 6e»t. 1823.)

727. „®a§ ©c^Iimmfte ift, ha% otteg ^enfen juni

jDenfen nid^tS ^ilft; man mu^ t)ou DJatur ridjtig

fein, fo ha\i bie guten ©infätle immer wie freie

Iflinber ®otte§ öor un§ bafte^en unb un§ jurufen;

'^a finb tüir!" (an ecfermann, fje6r. 1824.)

728. ©olange ber 'Did^ter Mofe feine wenigen, fub«

jectiüen (Empfinbungen QU§fpricf)t, ift er nod) feiner



240 ßun[t unb ßünftler.

äu nennen ; aber fobalb er bic SSelt fid^ anjucignen

nnb au§5u[prec^en roei^, ifl er ein ^oet. Unb bann

ift er unerfcf)öpfUd) unb fann immer neu fein, wogegen

aber eine fublc!tiue Statur i§r biSc^en ^nnercS

balb ou§gefprod)en I^at unb jule^t in Dknier jn

©runbe ge§t." („,. eäermann, San. 1826.)

729. @ie fd^eincn mir in bem ^rrtl^um 5n fteljen, . . .

bafe man einer Steigung ^ur ^oei'ie, bic man fü^It,

fic^ au^fd^Iiefelic^ überlaffen muffe, ba bod^ felbft

bem ^ic^ter, ben bie Statur entfi^icben ba5u beftimmt

I)aben mag, erft Seben unb SBiffenfc^aft ben Stoff

geben, o^ne meieren feine Strbeiten immer leer

bleiben müßten." (an eric^fon, 2s.9tprit 1794.)

730. „®cr gro^e ®cift unterfd)eibct fic^ bom Heinen

:^auptfäd)Iicf) barin, ba^ fein SBert fclbftftänbig ift,

ba^ e§ o^ne 9tücffid^t ouf ta^, n^aS ?lnbre gett)an

l^aben, mit feiner 93eftimmung bon ©luigfeit f)cr ju
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coeyifttren fc^eint; ba ber fleine ^opf burc§ üble

ange&rad)te 9cac^o^mung feine 5lrmut^ unb feine

©ingefd^rönftfjeit auf einmal manifeftirt."

(an 3. ®. SRöberer, 21. Sept. 1772.)

731. „StRan fpric^t immer öom ©tubium bereiten;

allein raa§ will 'Da?' 5tnbere§ fagen, aU: SfticEite

®ic^ auf bie tüirflii^e SBelt unb fud)e fie au§5U=

fprec^en; benn bo§ traten bie Otiten auiij, ha fie

lebten." (m. edmnann, 1826.)

732. „^n ben ^fünften, wer nid§t bo§ ©efte !^at,

^at nichts." (an 3. g. «ReiA^arbt, 2. 5«oO. 1789.)

733. „33ei |ebeni ^unftraert, gro^ ober flein, bi§

in'§ Ä^Ieinfte, fommt 2tIIe§ auf bie ©onception an!"

734. „®erät^ om ©anjen ettoaS nid^t, fo ift e§ al§

®an,^e§ mangelhaft, fo gut einjetne Partien ouc^

fein mögen." (m. grfennatin, ©ept. 1823.)

. 16
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735. „5Serbinbeu (jei^t me^r aU brennen, 9?ac^=

bilben me^r al§ 5lnfef)en." (mi^. aßeifter.)

736. „5)ie (Siiiljeit be§ ©ebaufcnS, bie lebenbige

©lieberung burc^ ben ©egenfa^ gur ^bentität, ta§'

ift e§, was allen ^unfttücrfen 5U ®runbe liegen

niU§." (m. ? 1815.)

737. „^ie größten ©d^raierigfeiten liegen ba, roo

roir fie nic^t fucfien." (3Bit^. weifter.)

738. „(S§ ift nic^t genug, bo^ man Salent ^abe, e§

gehört me^r boju um gefc^eibt §u werben; man

muB auc§ in großen Sßer^ältni[fen leben unb ®elegen=

l^eit l^aben, ben fpielenben giguren ber ßeit in bie

Starten ju fe^en, unb felber ^u @ett)inn unb S3erluft

mitfpielen." (m. edermann, 5ebr. 1829.)
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739. „Sebe§ Talent tft burc§ bie "iJlu^einüeft genirt,

gefc^meige ein§ Dei ^ofjer ©eOurt unb großem SSer=

mögen. (Sin genjifjer mittlerer 3uftaiib ift bem

Slaknt bei roeitem juträglic^er ; iue^f}aIO rtiir benn

üüä) alle großen ^ünftler unb ^oeten in ben mittleren

©täuben fiubeu." (m. edermann, 1825.)

740. „SBir (eben in einer Qdt, wo fo tjiele Kultur

tterbreitet ift, "Oa^ fie fic^ gleid^fam ber 5ltmofp^äre

mitgctijeilt l)at, roorin ein junger SJJenfd) Qt()met.

^oetifc^e unb pt)iIofopI)ifd^e (Sebonten leben unb

regen fic^ in i()m, mit ber Suft feiner Umgebung

t)ai er fie eingefogen, aber er benft, fie wären fein

(Sigent^um, unb fo fpric^t er fie al§ ha§ feinige

au§. Ü^ac^bem er aber ber 3eit miebergegeben ^at,

\vü§> er üon i()r empfangen, ift er arm. (£r gleicht

einer Ouelte, bie üon zugetragenem SBaffer eine

^eile gefprubelt IjNit, unb bie aufhört ju riefeln,

fobalb ber erborgte SBorrat§ erfc^öpft ift."

(m. ectermann, 9lprit 1829.)

16*
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741. „(S§ In§t \x(^ nid)t leici^t beuten unb überfeljen,

tt)a§ bie Umftänbe für ben ^ünftlev t^nn muffen

;

unb bnnn ftnb bei bem größten ®enie, bei betn

entfd^iebenften 2!alente noc§ immer bie j^orberungen

unenblic^, bie er nn fid^ felbft ju machen ^nt, un=

fnglic^ ber glei^, ber 5U feiner '3ln§bilbnng nöt^ig

ift. SSenn nun bie Umftänbe wenig für ifjn t^un;

njenn er bcmerü, bo^ bie SBelt fet)r leicht ju be=

friebigcn ift, unb felbft nur einen leidsten, gefälligen,

be^agtid^en ©i^ein bege'^rt: fo wäre c§ ju tier=

wunbern, wenn nid^t 53equemli(^teit unb (Sigenliebe

i^n bei bem SJüttelmä^igen feft^ielten; e§ wäre feltfam,

Wenn er nid^t lieber für TOobewnarcn ®elb unb Sob

eintoufc^en, aU ben rechten 2öeg wäl)lcn foUte, ber i^n

me^r ober weniger ju einem tümmerlid^en 90'?ärtt)rer=

t|um fü^rt. Seewegen bieten bieSlünftler unfcrerBeit

nur immer an, um niemol? ju geben, ©ie wollen

immer reijen, um niemals ju bejricbigen; ?(Ite§ ift

nur Qugebeutct, unb man finbct nirgenbS ®runb

noc§ 5Iu§fü^rung." (sssir^. smdfter.)



fiuuft unb ^ünftler. 245

742. „'J^aS ©c^limme ift, ba^ man im 2ehen fo

üicl burc§ fal[(^e S^enbenjen ift ge^inbert roorben,

unb bQ^ man nie eine foIcC)e S^enbenj erfannt, aU
DiÄ man fic^ bereit» baüon frei gemad^t. S)ie falfc^e

2^enben§ ift nid^t probuctiö, unb iüenn fie e§ ift, fo

ift t)a§> §erborgebrac|te tton feinem 9gert^. S)iefe§

an 3(nbern gciuabr gu werben, ift nic[)t fo gar

fci^iücr, aber an fid^ felber, ift ein eigene^ 'I;ing unb

loill eine große grei^eit be§ ®eifte§."

(m. (£cfermann, 3t^)ril 1829.)

743. „5D?ein Sroft ift nur, ha'^ ein n)ir!Iic^ gro§e§

Salent nicfit irrezuleiten unb nic^t ju üerberben ift."

(m. ©dermann, gebr. 1831.)

744. „@§ fommt nic^t ouf'§ S)en!en, e§ fommt auf§

9}?üd^en an; tia^^ ift ein berroünfd^teg ®ing, bie

©egenftänbe l)in5ufe|en, ha^ fie nun einmal fo, unb

nic^t anber§ baftel^en."

(ital. 9ieiie.)
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745. „SBenu ®u ^aft, ba§ ift Wo^I fc|ön,

®oc^, 2)u mu§t e§ oucf) öerfte^n:

Stönnen, ba§ ift gro^e ©ac^e,

®amit ba§ SöoHen ehun§ innd)e."

(8- lenien.)

746. „©ollen, SBoIIen, Tonnen — bie[e brei 5)inge

getreu in oller ^unft 5ufannnen, bamit (SttnaS

gemad^t werbe."
{@e'm. m. 8{tetncr, 1809.)

747. „5)n§ ift aber eben ba§ SBefen ber Dilettanten,

ha^ fie bie ©d^wierigfeiten nid^t fennen, bie in einer

©Qc^e liegen, nnb 'öa^ fie immer tt\va§> unternehmen

»DoIIen, rooju fie feine Gräfte I)aben."

(nt. edermann, 3an. 1827.)

748. ©ilettonten nnb befonberS bie grauen fjaben

öon ber ^oefie fe^r fc^njac^e ^Begriffe, ©ie glauben

geiuötjulid^, lüenn fie nur bo§ ^Icd^nifc^e Id§ Ijötten,

fo f)ätten fie bo§ 2öefen unb loören gemad^te Seute;

atteiu fie finb fe^r in ber ^rre."

(m. erferniaiin, 3;Qn. 1825.)
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749. „^ie SQknier wiU immer fertig fein unb (;at

feinen ®enu^ an ber 5(rbeit. jDqS ec^te, lüa^r^aft

groge ^Talent aber finbet fein ^i}^fte§ ®Iürf in ber

^Jugfüfjrung."
im. mermann, im.)

750. „(£in einfalle? ©ujet burd) eine meifter^afte

58ef)anb(ung §u etlüa§ ju machen, erforbert ®eift

unb grofseS Salent, unb bnran fe^It e§."

(nt. Gdcrntann, Qan. 1824.)

751. „3uiw objeftiben ^öe^anbeln geprt me§r Kraft

unb ®enie, aU man benft."
(m. ecEermann, %cix. 1830.)

752. „53ei ber Sugenb ift bie ft^'enntni^ ber SDinge

noc^ einfeitig; ein grsfee^ 2Berf aber erforbert $8iel=

feitigfeit unb baran fcfieitern 93iele."

(m. (Scfennann, ®c<3t. 182.'5.)
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753. „SSenn man ctroaS bor fid^ bringen raiH, niu^

man ftd^ fnopp §ufammennel)mcn unb fid^ wenig

um ba§ fünimern, ma§ Slnbere t^un."

(m. ». TOüHer, 1831.)

754. „^at man ein größeres SBerf im ^opfe, jo

fann nid^tS baneben auffornmen, fo werben alle ®e=

banfen gurücfgeiniefen, unb man ift für bie Sel)ag=

lic£)!eit be§ Seben§ felbft fo lange üerloren. 2BcId)e

?(n[trengung unb SSerwenbung bon ®eifte§fraft

ge()ört nic^t baju, um nur ein gro^e§ ©onjeS

in fid^ 5u orbnen unb abjurunben, unb welche

Gräfte, unb meldte ruhige, ungeftörte Sage im

Sebcn, um e§ bann in einem gtu^ gef)örig au§*

äufbred^en!"
(&. mit edermann, Sept. 1823.)

755. „'Srein greifen, pac!en ift bo§ SSefen jeber

SD^eifterfc^aft."
(an Berber, 3uli 1872.)
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756. „@§ fommt alleS borauf an, ba^ man bie

Qdt n)of)t brand)t unb feine ©timmung üerfäurat."

(an ©c^itter, 29. 92oö. 1795.)

757. „Sebe ^^robuftiüitiit f)öd)fter 'äxt, jebeS be=

beutenbe 5Ipercu, jebe ©rfinbung, jeber gro^e

©ebanfe, ber 5rüd)te bringt, ftc^t in 5Riemanbe§

©cmalt unb ift über aller irbifc^er SOkc^t ergaben.

l)ergleicf)en ^at^ber 93?cnf(^ al§ unüerfjoffte ©efc^enfe

Don oben, al§ reine ^inber ®otte§ ju betrachten,

bie er mit freubigem S)anf ju empfangen unb 5U

bcre^ren l^ot. 6§ ift bem SDämonifd^en Derroanbt,

ba§ übermächtig mit il;m t^ut, roie e§ beliebt, unb

bem er iidj berau^tIo§ Eingibt, loä^renb er glaubt,

er ^anbte au§i eigenem eintriebe, ^n folc^en gölten

ift ber SKenfd) oftmals aU 2Serf5eug einer Ijötjern

SScItregierung 5U betrachten, al§ ein würbig be=

funbene§ ®efä§, jur 5lufna^me eine§ gDttIid)en

d'influffeS."
cm. edermann, SOläxi 1828.)
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758. „9J?ein 'iRati) ifl: nicfitS ju forciren, unb alle

unprobuftiöen Sage unb Stunben lieber 5U üer=

tänbeln unb ju üerfc^Iafen, al§ in folc^en Sagen

etiüoS machen gu woUen, woran man fpater !eine

greube |at."
(m. edermann, «Järj 1828.)

759. „2Sa§ ber ®eift '^eute nic§t gibt, gibt er morgen

ober fpöter." (m. 3. K.sobe, 1820.)

760. „Wan mu^ im ©d^affen aufhören, wo mon

nod^ in gutem ßuge ift unb noc^ öiel bereits (£m=

pfunbeneS ju fagen i)at Stuf biefe SBeife lä^t [td}

öiel leichter wieber anfnüpfen, al§ wenn man fo

lange fortgefc^rieben ^ätk, bi§ e§ ftocEte."

(m. (Scfermann, Wäti 1830.)

761. „2Ber mit feinen ^robuctionen ftet§ jufrieben

ift, wirb nid^t weit fommen. StIIcin man fann

oud^ ju weit getjen unb buri^ p§ere gorberungen
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an [ic^, al§ man im 5(ugenbIicE prnftifc^ ju erfüllcu

bie ^raft ^at, ben fc^affenbeit ®eift ängfttic^ machen

unb paroh))"iren." (m. 3. e. sote, 1820.)

762. „SSa§ ber .^ünftler t^ut, ober get^an f)at,

fe^t un§ in bie (Stimmung, in ber er felOer mir,

ha er e§ machte. (Sine freie (Stimmung be§ Sl'ünft=

Ier§ mac^t un§ frei, bagegen eine beffommene mac^t

un§ bänglid^. 5)iefe grei^eit im Sl'ünftler ift ge=

tDö^nlidE) bort, too er ganj feiner Sod^e gemac^»

fen ift." (m. etfermann, 3)ej. 1829.)

763. „(Siner ©efeHfd^aft öon greunben "^armonifc^e

Stimmungen ju geben unb man(^e§ Quf5uregen,

mag bei ben ßufammenfünften ber beftcn 9}?enfc^en,

fo oft nur ftodft, foKte öon rec^tSmegen bie btitt

SBirfung ber ^oefie fein." (an ^eM, 12. ^an. ms.)
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764. „^m 9toman fotten öorjügtid^ ©efinnungen
unb Gegebenheiten üorgefteüt werben; im

2)rama (If)QraItere unb Stiaten." (mit), aweifter.)

765. „Um ^rofa ju fc^rciben, mu^ man etraag ju

fagen ^aben; luer ober nid)t§ ju jagen '^ot, ber

fann boc^ SSeric unb 9teime moi^en, K)o benn ein

SSort ba§ anbete gibt, unb juIe^U etmo§ (jerau^*

fommt, 'i)a§ ^voax nii^tS ift, aber bod^ auffielt, al§

märe e§ \va§." (m. eacrmann, 3an. 1827.)

766. „@§ liegen in ben öerfd^iebenen poetifc^en

gormen ge^eimni^DoKc, große SSirfungen." („SSenn

man ben ^nbalt meiner rDmifc()en (SIegicn in ben

Son unb in bie SBerSart üon 93i)rDn'§ „^on ^uan"

übertragen moHte, fo mü^te [tc^ ba§ ©efagte ganj

berruc|t ausnehmen.") (m. ©cfcnnann, gfebr. 1824.)
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767. „^eutjutage 'mü Dliemanb me^r etmng üon

@ypo[ittcin lüiffcn; bic SSirfung, bie mnn foiift im

brüten 5lft ermattete, luitt mau je^t fd§on in ber

erften ©cene ^oOcn, nnb man Ocbenft nic^t, ba§

e§ mit ber ^oefie wie mit bem i3eefat)ren ift, wo

man erft tiom Ufer ftoßen nnb erft auf einer ge=

roiffen ^öl)e fein mu^, beüor man mit öoUen (Segeln

gc{)CU tann." (m. Mnmam, TOärs 1831.)

768. „Seim UeberfeRen mu§ man fic^ nur ja nic^t

in unmittelbaren Stampf mit ber fremben ©prad^e

einlaffen. 50Jan muß bi§ an ba^ Unüberfe^Oare

^erange^en unb biefe§ refpeftiren; benn bariu liegt

eben ber SSert^ unb ber ©^ara!ter einer jeben

©pra^e." (m. ». WüIIer, 1827.)

769. „®a§ ©teilte läßt un§ in 9tu()c; aber ber

2Bibcrfpruc£) ift e§, ber un§ probuftiö nmc^t."

(m. (Sdemiantt, TOärä 1827.)
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770. „^ie 9J?enfd^en finb nur fo lange probuftlö

(in ^oefie nnb ^^unft), at§ fie noc^ religiös finb."

(m. 9iiemer, 1814.)

771. „9^ur ber SDid^ter allein wei^, welche Steige

er feinem ©egenflanbe ju geben fä^ig ift."

(nt. (ädermaiin, 3fan. 1827.)

772. „Oleuere ^oeten tt)un öiel SBaffer in bie

Stinte." (SBil^. TOcifter.)

773. 2)a§ mittlere 2;alent ift immer in ber 3eit

befangen unb mu^ fid^ au§ benjenigen Elementen

nft^ren, bie in if)r liegen." (m. edemann, San. 1827.)

774. „(£§ befc^röntt \\(i) feiten ein Äünftler auf

\)a§, rt)a§ er öermag, bie meiften mollen met)r t^un

al§ fie fönnen unb gel)en gar ju gern über ben

üxn§ ^inou§, ben bie 9latur ifjrem Salente ge=

fe^t t)at." (in. ©cfermanii, «tpril 1831.)
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775. „53ei ©arfteHungen ^ö^erer Ütid^tung, mo ber

^ünftler in'§ ^beeile ge^t, ift e§ fd^roer, ba^ bie

gehörige ©innlici^feit mitgebe, unb ba| er nid^t

troden unb falt werbe. SDo fönnen nun ^ugenb

ober 3IIter günflig ober !^inberlicf) fein, unb ber

Slünftler mu§ baf)er feine ^n^re bebenfen, unb

banac^ feine ©egenftcinbe njä^Ien."

(m. etfermann, geBr. 1829.)

776. „5)er .^ünftler fjot pr 9?atur ein jmiefac^eS

Sßerljältni^ : er ift i^r $err unb il^r ©flnöe jugleic^.

©r ift i§r «Sffaöe infofern er mit irbifd^en SD^itteln

luirfen mu^, um üerftanben gu merben; i()r §err

aber, infofern er biefe irbifc^en SKitteln feineu

^öf)ern ^i^tenfionen untertt)irft unb i^nen bienft=

bar marf)t."
(tn. edennann, april 1827.)

777. „Sl^ein Ä^inftmerf ift unbebingt, wenn e§ aud^

ber größte unb geübtefte ^ünftler öerfertigt; er

mag fid^ no(^ fo fe^r jum öerrn ber 5Diaterie
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madjzn, in lüelc^er er arbeitet, fo fann er boc^

i^rc ^Jintiir nidöt öeränbern. @r fnnn atfo nur in

einem geiuiffen ©inne unb unter einer geraiffen

33ebingung ba§ ^eröorbringen, roa§ er im Sinne

Xjai, unb e§ tt)irb berjenige ^'ünftler in feiner ^Irt

immer ber trcffüc^fte fein, beffen @rfinbung§= unb

(£inbilbung§traft fic^ gleic^fam unmittelbar mit ber

SKoterie öerbinbet, in n)el(^er er p arbeiten f)at.

®iefe§ ift einer ber grofjcn SSorjüge ber alten

^^unft. Unb roie 3)Jenf(^en nur bann flug unb

glüdlid^ genannt ioerben fönnen, lüenn fie

unter 33ef(f)rän!ung iljrer S^iatur unb Um =

ftänbe mit ber möglic^ften j^rei^eit leben,

fo öerbienen aud^ jene ^ünftler unfre gro^e SSer=

e^ning, meldte nic^t me^r mad^en roollten, al§ bie

95?aterie i^nen erlaubte unb boc^ eben baburct) fo

öiel macEjten, hal^ mir mit einer angeftrengten unb

auSgebilbeten ®eifte§fraft it)r ^ßerbienft !aum ^u

erfennen üermögen." (sbü^. weifter.)
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778. „3m ®rimbe r)at man bei 5une^menben ^ofiren

ju ttjun, ftc^ fo f(ug 511 erhalten, nl§ man geloefen

ift. S)er 5DJen](^ wirb in feinen öerfc^iebenen

SebenSftufen, lüo^t ein anberer, aber er fann nid^t

fagen, ha^ er ein befferer werbe, unb er fonn in

getoiffen 2)ingen fo gut in feinem 5n)an5igften

^a^re Üted^t (jaben, al§ in feinem fed^jigften.

9J?an fie^t freilid^ bie SSelt anber§ in ber

(Sbene, anber§ auf ben §ö^en be§ SSorgebirgg, unb

anber§ auf ben ®Ietfc|ern be§ Urgebirg§. Tlan

fie^t auf bem einen ©tanbpunft ein ©tüd SSelt me^r,

al§ auf bem anbern; aber 'oaS' ift ouc^ 5llle§, unb

man fann nicl^t fagen, ba^ man auf bem einen

metjr Sted^t bötte, al§ auf bem anbern. SSenn

ba^er ein ©c^riftftetter au§ üerfc^iebeuen ©tufen

feine§ ßeben§ 2)entmale §urüdlä§t, fo fommt e§

Dorjüglic^ barauf an, ha^ er ein angeborneS gunba=

ment unb SSo^traoIIeu beft^e, ba§ er auf jeber

©tufe rein gefe^en unb empfunben, unb ha^ er

of)ne S^eben^n^ecfe gerabe unb treu gefagt I)abe,

wie er gebac^t. 2)ann löirb fein ©efd^riebeneS,

17
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Jüeim e§ auf ber «Stufe red^t war, wo e§ cnt=

ftouben, aud^ ferner red^t bleiben, ber ^utor mag

fid^ ouc^ fpäter enttoidfeln unb üeränbern, xok

er wolle." (m. eaennonn, gebr. 1831.)

779. „®o i^ immer üorwärtS ftrebe, fo öergeffe

ic§, uio§ ic^ gefc^riebcn ^aht, wo \<i) benn fe^r balb

in ben %aU fomme, meine ©ad^en al§ ettt)a§ burc^ouS

grembeS anpfe^en. (m. etemann, gebr. issi.)
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780. „3uöer[i(^tunb ©rgebung finb bie eckten ®runb*

lagen jeber fieffern 9fteIigion, unb bie Unterorbnung

unter einen ^ö^eren, bie ©reigniffe orbnenben SBiüen,

ben tt)ir nicf)t begreifen, eben njeil er ^ijf)er aU unfere

SSemunft unb unfer Sßerftanb ift."

(m. t). SIJlMev, m&vi 1819.)

781. „S)ie eigentli(^e üleligion bleibt ein innere §,

ja, ein ^nbioibueüeS; benu fie ^at gan§ altein mit

bem ©eiüiffen ^u t^un; biefe§ foU erregt, fott be=

fc^roic^tigt njerben."

imU). TO elfter.)

782. „(S§ gibt nur smei »a^re 9teIigionen, bie eine,

bie hü^ ^eilige, haä in unb um un§ föofjnt, ganj

formlos, bie anbere, bie e§ in ber fd)önfteu gorm
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nnerfennt unb anbetet. 5ltteg, tüaS baäroifcl)en liegt,

ift ©D^enbienft."
(S8il§. 9Ketfter.)

783. „(£§ gibt ben (Stanbpunft einer 5lrt Urreligion,

ben ber reinen ^Jiatur unb SSernunft, tüelc^er gött*

lid^er Slbfunft. SDiefer mirb ett)ig berfelbe bleiben

unb wirb bann bauern unb gelten, folange gott*

begabte SSefen üorf)anben. Xo<i) ift er nur für 5(u§s

erroä^Ite unb öiel ju ^oä) unb ebel, um allgemein

ju roerben. ©obann gibt e§ ben @tanbpun!t ber

Ä'irc^e, npelc^er me^r menfd^Iic^er 3lrt. (£r ift ge=

brec^Iic^, wanbelbar unb im SSanbel begriffen. ®od§

aud) er wirb in ewiger Umwaublung bauern, fo lang

fi^iüod^e, menfd^Iic^e SBefen fein werben. ®a§ Sic^t

ungetrübter göttlicher Offenbarung ift Diel p rein

unb glänjenb, oI§ ha^ e§ ben armen, gar f(^wacf)en

SOZenfc^en gemä^ unb erträglich wäre. ®ie Sird^e

aber tritt al§ wo^Itljätige SSermittlerin ein, um 5U

bämpfen unb ju ermäßigen, bamit Stilen geholfen,

unb bamit Sßielen wo^I werbe. ®aburc^, ba^ ber
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(i)riftIid]eTi S^ird^e ber ®IauOe beitüofjnt, ha'^ fie aU
9?ac^foIcjerin d^rifti öon ber Saft men[c§Iic^er ©ünbe

befreien fönne, ift fie eine fef)r gro^e dJlaä^t Hub

fic§ in biefer ÜJ?a(^t, unb biefem %ifef)en ju ermatten,

unb fo \)a§i firc^Iid^e ®e6änbe ju fidlem, ift ber

d^rtftlid^en ^riefterfc^aft borjüglic^eS ^ugenmerf."
(m. edermann, SKörj 1832.)

784. „SBenn im Unenblii^en bagfelbe,

@id) rateber^olenb, einig fliegt,

2)n§ taufenbfältige ©ewölbe

©ic^ fräftig in einonber fd)Ue|t:

©trönit Seben§(uft au§ aüm 35ingen,

S3om fleinften, lüie bem größten Stern,

Unb a(Ie§ 5)rängen, atle§ Usingen

^ft eiüige 9iu^' in ®ott bem §erm."
(3. Xenien.)

785. ^ie Sßernunft be§ 3}?enfc^en unb bie SSernunft

ber ©ott^eit finb sicei fe§r öerfc^iebene SDinge." —
©obnib njir bem 9[)?enfd)en bie greifjeit jugefteljen,
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ift e§ um bie 5lü«)iffent)eit ®ottc§ getljQn; beim,

fobalb bie ©ott^eit tt)et|, iün§ icf) tljuu werbe, bin

ic§ gejiüuiigen gu ^anbeln, luie fie e§ mei^- 2)iefe§

fü§re ic^ nur nn aU ein ^^if^en» ^^ic luenig mir

n?iffen, unb bo^ an göttlichen ©e^eininiffen nic^t

gut 5U rüfjren ift." („,. ejcmatin, crt. 1825,)

786. „2öa§ tt)ifjen mir benn öon ber ^bee be§ ®ött=

Iid)en, unb tt)a§ moKcn benn unfre engen SSegriffe

Dom ^öc^ften SSefen fagen! — SBoUte ic^ e§ mit

Ijunbert DfJamen nennen, fo würbe ic^ bocf) noc§ ju

fur§ fommen unb im S3erglei(^ fo gren5enIofer (£igen=

fc^often nod) nic^t§ gefagt ^oben."

(m. ©dermonn, Wärj 1831.)

787. „^d) frage nic^t, oO biefe^ I)öc^fte SSefen Sßer=

ftanb unb SSernunft ^abe, fonbern id) fü^Ie, e§ ift

ber SSerftanb, e§ ift bie Vernunft jelber. 5((Ie ®e=

fdjöpfe finb boüon burc^brungen, unb ber 9[)?enfd)

bat baöDU foüiel, ta'i^ er $:()eile be?^ ^öcf)ften er=

fennen mag." ^m. edermaun, gc6r. issi.)
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788. „^c^ faim üon ®ott ni(f)t§ tueiter roiffen, aU
tt)05u inic^ ber befc^ränfte ®efi(i)tÄfrei§ bon finnlid^eu

SBo^rne^numgen auf biefer @rbe berechtigt, unb ha§

tft tuenig genug. j[)aburc^ ift aber bem (Stauben

feine <g(^ranfe gefegt, ^m ®egent^ei( fann bei ber

Unmittelbarfeit göttlid^er ®cfü^Ie in un§, ber gall

eintreten, ha'^ ba§ SSiffen al§ ©türfnjerf erfc^eint,

ba§ jebe 53etrac£)tung unüoUfommen bleibt unb eben

baruni erft burc§ ben ©lauben i^re ooüe (ärgängung

erhält. 9)?an mu^ nur öon bem ©runbfa^ aus=

ge^en: ta^ SBiffen unb ©lauben nic^t ba5u ba finb,

einonber aufju^eben, fonbern einanber ju er=

ganzen, bann wirb fc^on überall ba§> 9ti(^tige au§=

gemittelt werben." (m. saif, San. 1813.)

789. „^(^ bin überzeugt, ba§ bie S3ibel immer fc^öner

wirb, je me^r man fie berfte^t, b. f)., je me^r man

einfielet unb anjd^aut, ba^ jebeä SSort, ha§> wir ati=

gemein auffaffen unb im Sefonberen auf un§ an=

Wenben, nad^ gewiffen Umftänben, na(f) 3eit= unb
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£)rt§üerpltniffen einen eitjenen, befonbern, unmittel-

bar inbiüibuetten 33e5ug Qd)abt i)at."

(mi^. TOciftrc.)

790. 93?ag bie ijeiftige Stultur nun immer forts

f(freiten, mögen bie 9laturn)iffenfc^aften in immer

breiterer 5(u§bef)nung unb $:iefe mac^fen, unb ber

menfd^Iic^e ©eift fic^ ermeitern, iüie er lüitt, über

bie ^o^eit unb [ittlic^e Sinitnr be§ ®^riftentf)um§

lüie e§ in ben ©öangetien frf)immert unb leud^tet,

lüirb er nid^t ^inau§tommen."
(m. ectermann, Wäti 1832.)

791. „@(^t, ober unecht, finb bei Singen ber Sibel

gar tounberlic^e grogeu. 2Sa§ ift ec^t, al§ ba§ ganj

$8ortreff(i(f)e, ha^ mit ber reinften S^iatur unb 53er=

nunft in |)armonie ftel^t unb nod^ §eute unferer

^örf)ften ©ntlüidfhtng bient! Unb irta§ ift uned^t,

al§ bo§ 5lbfurbe, §o^Ie, Summe, tt)a§ feine grm^t

bringt, menigftenS feine gute! . . . ^c^ botte bie

(Süangelien afle Dier für burcl^auS Q(i)i, benn e§ ift in
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t^nen ber ^Ibglanj einer öo^eit rairtfam, bie öoii

ber ^crfon ©^rtfti ausging, unb bie jo göttlicfier

Wct, trie nur je auf (Srben ba§ ©öttlid^e erfd)ienen

ift. i^xaQt man mic^, ob c§ in meiner ^Ratur fei,

i^m onbetenbe (£^rfurrf)t 5U ermeifen, fo fage i(f);

burd§au§! S<^ beuge mid) öor if)m, aU ber gött=

liefen Offenbarung be§ §öc|flen ^rinjipS ber @itt=

lic^feit. gragt man mi(^, ob e^ in meiner 9Jatur

fei, bie Sonne 5U bere^ren, fo fage iö) abermal§:

burc^auS! ®enn fie ift gleid^faüS eine Offenbarung

be§ ^odjften, unb §lüar, bie mäi^tigfte, bie un§

(Srbenfinbern n)at)r5une^men öcrgönnt ift. ^c^ an=

bde in i^r haS» Sid^t unb bie geugenbe ^va\t ®otte§,

tt)oburc^ allein mir leben, roeben unb finb, unb alle

^flanjen unb Sfjiere mit un§."

(m. ©rfermann, 5Kdrj 1832.)

792. „®ie d§riftlid)e Üteligion ift ein mächtiges SSefen

für fic^, moöon bie gefunfene unb leibenbe 9}?enfc^=

()eit öon ^^it 8« 3eit fic^ immer tüieber empor=

gearbeitet Ijat, unb inbem man i^r biefe SSirfung äu=
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geftefjt, ift fie über alle ^l^ilofop^^ie ergaben unb

bebarf öon i[}r feiner @tü^e. @o oucf) bebarf ber

^§itofop§ nic^t i)a§ Stnfe^en bcr Sfteligion, um ge=

tt)i[je Se^ren ju beraeifen, wie 5. ^. bie einer ewigen

gortbauer. 2)er ^enf(^ foÜ an Unfterblic^feit

glauben, er ^at baju ein ütec^t, e§ ift feiner 9Jatur

gemö^ unb er barf auf religiöfe 3uffl9en bauen;

wenn aber ber ^[)iIofop§ ben SSeiuei^ für bie Un=

fterblic^feit unfrer @eele au§ einer Segenbe ^er=

nehmen mü, fo ift taS' fe^r fdjload^ unb Witt nid^t

öiel ^ei§en. ®ie Ueberjeugung unfrer gortbauer

entfpringt mir ou§ bem S3egriff ber S^ätigfeit;

benn wenn xd) bi§ an mein (Snbe raftloS wirfe, fo

ift bie 9latnr berpfli(^tet, mir eine anbere gorm be§

2)afein§ anjuWeifen, trenn bie fc^ige meinen ©eift

nic§t ferner auSju'^alten öermag."

(in. (Sctermaiin, ge6r. 1829.)

793. „S)er proteftontifd^e @otte§bienft fjat §u wenig

t^üffe unb (Sonfequenj, al§ ha^ er bie ©emeine 5u=

fammen'^alten fünnte; boljer gefd)ie()t e§ leicht, ba^
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©lieber ftd§ bon i^r obfonbern unb entWeber fleine

(^emeinben Iniben, ober o^ne !ir(^üc^en 3uffln'nien=

^auQ nebeneinanber ruf)ig i^r bürgerliches SSefcn

treiben."

794. ^iud^ ba§ leibicje proteftantifc^e (Setteniüejen

lüirb aufhören, unb mit xi)m $)ü^ unb feinblic^eS

l'tnfel^en jwij^en SSater unb ©o^n, jmifc^en 53ruber

unb ©c^roefter. S)enn, fobalb man bie reine Se^re

unb Siebe ©Ijrifti, raie fte ift, roirb begriffen unb

in ftc^ eingelebt Ijaben, fo roirb man fi(^ al§ SJtenfc^

gro^ unb frei füllen, unb auf ein biSi^en fo ober

fo, im äußern Sl'ultu§, nic^t mef;r fonberlic^en SSertlj

legen. 3lu(^ werben toir Slße na^ unb nac^ au§

einem ß^riftenttjum be§ 2Bort§ unb ©laubenS, immer

mef)r §u einem ©^riftentt)um ber ©efinnung unb

'^i)at fommen."
(m. ddetmam, aKärj 1832.)
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795. grömmigfeit ift fein i]med, foiibern ein 9J?itteI,

um burcf) bie reinfte (Semüt|§ru^e jur ^ödjflen Uxiltm

5U gelangen." (sbü^. gweifter.)

796. „©e^iuegen Iä§t ft(^ bemerfen, ba^ ^Diejenigen,

n)el(^e grönimigfett al§ ^wec! unb Qxd auffterfen,

meiften§ §euc£)Ier werben."
(Sßir^. aJleifter.)

797. „jDte Seute ttaftiren ©ott, al§ wäre t)a§> un=

begreifliche, gar nicbt ouSjnbenfenbe Ijöcfifte SSefen

nic^t öiel me|r, al§ ihresgleichen, ©ie ftjürben fonft

nic^t fagen: ber ^err ®ott, ber liebe ®ott, ber

gute (Sott! @r tt)irb i§nen, befonberS ben ®eift=

liefen, bie i^n täglic^ im 5D?unbe führen, ju einer

^^^rafe, 5U einem bloßen 9Zamen, raobei fie fic^ aud^

gar nic^t§ benfen. SBären fie aber burc^brungen

öon feiner (SröBe, fie würben üerftummen unb i'^n

bor S3ere^rung nid^t nennen mögen."

(in. edermann, Scä. 1823.)
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798. „9(rmcr X[)ox, ber S)ii ^IHeS jo cjcrlng ad^tcft,

lüeil jDu fo fleiii Dift! S3om unsugänglic^en ®e=

birge üOcr bie ©inöbe, bic fein gu^ betrat, big on'^

©übe bc§ imOefnnntcn Dceaii§, ir)cl)t ber ®cift be§

©lt)igld)affenbcn, unb freut [Ic^ icbt§> (StQuOe§, ber

il^n üernimnit unb le&t."

(SSert^et.)

799 „®er $8erftanb rcicf)t jur Dhtur nid^t ()innuf,

ber 9J?enfc() nui| fäf)lg fein, fid) jur ^ijf^ften S8er=

nunft erIjcOcn ju fönneu, um nn bie ©ottf)eit ju

rüfjren, bie fid) in Urpfjänomenen, pf)l)fifd)en, raie

fittlidjen, offenbart, tjinter benen fie fic^ l)ält unb

bie bon if)r au§ge^en. ®ie ©ott^eit aber ift iuirf=

fam im Sebenbigen, aber nic^t im ^lobten; fie ift

im SSerbenben unb fidi 53ern)anbelnben, aber nid)t

im (Seiüorbencn unb (Srftorrten. 5)eBt)aIb ^at auäj

bie S8ernunft, in i()rcr Stenbenj jum ©öttlidjen, e§

nur mit bem Söerbenben, Sebenbigen ju t()un, ber

S3erftanb mit bem ©eiDorbenen, ©rftarrten, bafj er

e§ nu^e."
(m. (Sdermann, gebr. 1829.)



272 ©Ott unb aieligion.

800. „©le 9^üjjlic!^!eit§leljrer lüürben glauben, i^ren

©Ott §u öerlieren, lueun fie ntc^t ®en anbeten foUten,

ber bem Ocf)fen bie ^örner gab, bomit er ]\ä) ber=

tfjeibige. Wxt aber möge man erlauben, ha^ id^

S)en üerel}re, ber in bem Sfleicl^ttjum feiner ©d^öpfung

fo gro^ mar, nad^ tou[enbfäItigen ^flanjen no^

eine gu mad^en, ttiorin alle übrigen enthalten, unb

nad^ taufenbfältigen St}ieren ein SBefen, ba§ fie alle

enf^ölt: 'Diu SJJenf^en. Wlan üerebre ferner S)en,

ber bem ^xti) fein gutter gibt unb bem äRenfc^en

©peife unb 2:ranf, foüiel er genießen mag ; i^ aber

bek ©en an, ber eine fold^e ^robuctionSfraft in

bieSöelt gelegt Ijat, ha^, wenn nur ber miüiontefte

2;^eil baüon in'§ Seben tritt, bie ^elt öon ®e=

fcEiöpfen njimmelt, foba^ S^rieg, ^eft, Söaffer imb

$8ranb i^r nid^t§ anju^aben üermögen. ®a§ ift

mein ®ott!"
(m. erfermaun, ge6r. 1831.)

801. „®ott Ijat fid) nac^ ben befannten imaginierten

fec^§ ©(^öpfungStagen !eine§njeg§ jur S^tulje be=
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geben, üielme^r ift er noc^ fortroäf)renb lüirffani,

lüie am erften. 2)ie)e plumpe SBelt au§ einfachen

(SIementen sufammenjufe^en unb fie ia()rau§, jahrein

in ben Stra()Ien ber @onne rollen ju laffen, ^ätte

tf)m fidjer wenig (Spa^ gemact)t, raenn er nid^t ben

^lan gehabt ^ätte, fic§ auf biefer moterießen Unter»

läge eine ^flanäfrf)ule für eine SBelt öon ©eiftern

§u grünben. @o ift er nun fortroä^renb in '^ö[)ern

Staturen tnirffoni, utn bie geringern ()eran5U5iel^en."

(m. erfermann, 11. 9Rärj 1832.)

802. „®ott begegnet fid) immer felbft; ®ott im

9J?enfd)en, ficf) felbft luieber im SO^enfc^en.

5)Q^er deiner Urfac^e ^at, fic§ gegen ben ©rösten

gering ju ad)ten. ®enn wenn ber ©röfete in'§

SSnffer fäUt unb nici^t fc^roimmen fnnn, fo ^ie^t i^n

ber ärmfte ^attore ^erau§. — @o göttlich ift bie

SBelt eingerid)tet, ta'^ ^eber nn feiner ©teile, an

feinem Drt, 5u feiner Qtxt atle§ Übrige gleic^mägt

(balancirt)." (@eipr. mit aiiemer, 1810.)

18
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803. „Steine UmgcOimg, felbft bie gemeinfte nic^t,

foU in un§ ta§> ®efü^l be§ ®öttlic^en ftören, boS

un§ überatt fj'm begleiten unb jebe <St'dtte ju einem

jtempel einnitei^en fann." (Söa^i»)

804. „®Q§ Unfer Sßoter, ein fc^ön ®ebet,

Q§> bient unb ^ilft in allen 9^öt()en;

SBenn ©iner ami) SSater Unfer ftef)t,

^n ®otte§ Flamen, laß i^n beten."
(©prüc^e.)

805. „^n religiöfen unb moralifi^en fingen gibt

man noc^ aÜenfaHS eine göttlid^e ©inrairfung gu,

allein in fingen ber 2öi[fenfd^aft unb Slünfte glaubt

man, e§ fei lauter Si^^ifcf)e§ unb ni(^t§ meiter, aU
ein ^robuft rein menfd^lidjer Gräfte."

(in. edcrmonn, 9JJära 1832.)

806. „2öaä bie 9)Jenfc§en bei i^ren Unternehmungen

nid^t in ^ilnfc^Iag bringen fönnen unb maS bo, mo

i()re ®rö^e am l^errlic^ften erfd^einen foltte, am aufs
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fattenbften wdtct — ber Qn'iaU nad^^er öon i^nen

genannt — ba§ ift eben @ o 1 1 , ber ^ier unnüttet=

bax mit feiner 'sHUmad^t eintritt unb fid^ burc§ ha^

©eringfügigfte üerl^errlid^t."

(®eipr. mit 9Jietner, 1807.)

807. „©0 öiel fann i(^ @ie tierfic^ern, ba^ id^

mitten im ®Iücf in einem anfjaltenben ®nt[agen

lebe, unb täglich bei aller 9}?ü^e unb 5Irbeit fe^e,

ha^ nid^t mein SBitle, fonbern ber SBiUe einer

^öl^ern 9J?ad^t gefc^ie^t, beren (Sebanfen nic^t meine

©ebanfen finb." (an Sß. ©. «pteffing, 26. 3uli 1782.)

808. „^(^ bin geneigter al§ ^emanb, nod§ eine

SSelt Qu^er ber fic^tbaren ju glauben, unb ic^ I)abe

2)ic^tung§= unb SebenSfraft genug, fogar mein

eigenes, befc^ränfte» ©elbft ju einem ©c^roeben^

borgift^en ©eifteruniöerfum ermeitert ju füfjlen.

3ü§bann mag idj aber gern, bo| ha§> silberne unb

(Sdfell)afte mcnfd§licf)er (Sjcremente burd) eine feine

18*
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©ö^rung obgefoiibert, unb ber rehiUcJ)fte 3uftanb,

in ben luir üerfe^t ttjerben fönnen, empfunben luerbe."

(an Sabater, 14. 3Joö. 1781.)

809. „Sterben wir burd^'S ^jSraftifc^e büc^ un[er§

eigenen ®afein§ felOft erft rec^t gemi^, raarum

feilten mir un§ nirf)t aud^ auf eben bem SSegc öon

jenem SBefen überzeugen tonnen, haö un§ ju ottem

®uten bie §anb reid^t!" (ssit^. areeifter.)

810. „SBär' nic^t \>a§ 5Iuge fonnen^oft,

2)ie ©onne fönnt' e§ nie erblicfen,

Sog' nic^t in unS be§ ®otte§ eig'ne ft\aft,

aSie fönnt' un§ ®öttlid^e§ entjücfen?"

(3. Xenien.)

811. „®er 5Dtenfc§ fü^tt — in ottem ^i^bifd^en —
bo(^ tief unb Hat in \\d), bol er ein Bürger jeneS

geiftigen gleiches fei, lüoran wir ben ©lauben ni(^t

abzulehnen, nod^ aufzugeben öermögen. ^n biefer
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^Xble^nuiig liegt ba§ ©e^eimni^ be§ elüigen i^oxU

ftrcbenS nac^ einem unbefannten Qkk."
(®cfpr. m. ö. TOüIIer u. 9t., 1818.)

812. „®Q§ SSermögen, iebe§ ©innlir^e 5U Oerebeln

unb ben tobteften (Stoff burc^ Sßermä^Iung mit ber

geiftigen S^ee gu beleben, ift bie fid^erfte SSürgfc^oft

unfre§ überirbifc^en UrfprungS, unb raie fel)r lüir

aud^ burc| taufenb unb ober taufenb (£rfc|einungen

biefer ©rbe angezogen unb gefeffelt tt)erben, fo

^luingt un§ bod^ eine innige ©e^nfuc^t, ben S3Iicf

immer tt)ieber jum ^immet 5U ertjeben, weil ein

unerflärbareS, tiefet ®efü^I un§ bie Ueberjeugung

gibt, ba§ mx Bürger jener SSelten finb, bie fo

ge^eimni^öoll über un§ leud^tcn, unb rair einft ba^in

5urürffet)ren werben." (m. aari 0. ©aioffftein isis.)

813. „2)0^ icf) immer öorraärtS, nie rüctmärtS gefie,

t)a'^ meine ^anblungen immer me^r ber ^bee o^Iid^

werben, bie id) mir bon ber $8oII!ommen^eit ge=
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maä^t ^abe, bn^ ic^ tägüc§ me^r Seidjtiijfeit fütjle,

ba§ äu t^un, tüa§ i(^ für red^t ()alte, felbft bei ber

©c^tüäd^e meineg S?örper§, ber mir \o manchen

2)ienft öerfagte : lä^t fic§ ba§ 5lUe§ auS ber menfd)=

liefen iRntur, beren SSerberben ic§ fo tief eingefe^en

I)abe, erflären? gür iiiid^ nun einmal nid^t. S<^

erinnere micf) !aum eine§ ®ebote§; 5Rid^t§ erfd)eint

mir in ®efta(t eine§ ®efe^e§; e§ ift ein 2;rieb, ber

mid^ leitet unb mid) immer rec^t führet; id; folge

mit grei^eit meinen ©efinnungen unb n)ei§ fo wenig

öon (£infd)räntung aU öon 9teue. ®ott fei 2)anf,

bQ§ ic^ erfenne, wem id^ biefe§ ©tücf fd)ulbig bin,

unb ba| ic^ an biefe S3or5Üge nur mit ®emutt)

benfen borf! ®enn niemnl§ werbe id^ in ©efo^r

fommen, auf mein eigenes Ji^önnen unb S3ermögen

ftotj äu werben, ba id) fo beutlid^ erfannt f)abe,

mld)' tlngef)euer in jebem menfc^tidjen S3ufen, wenn

eine l)öt)ere ^aft un§ uidjt bcwaijrt, fic^ erzeugen

unb ernöbren lönne."
(mit), meinet.)
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814. „Un§ rül)rt bie (£rääl)(uiig ieber guten Z^at,

un§ rü^rt ba§ ^nfd^auen iebe§ f)arnionifd]en ®egen=

ftQiibe§; roir füfjlen babei, 'ba^ wir nid^t gonj in

ber grenibe fiitb, tüir tr)äf)nen einer ^eimat^ nä^er

ju fein, nad^ ber unfer S3efte§, !3nnerfte§ imgebulbig

I)inftrebt."

(mif). gjlciftec.)

815. „®nrfft ®u ®icl) in ber SDIitte biefer eroig

lebenbigen Orbnung ouc^ nur benfen, foDoIb fic^

nic^t gleitfjfattö in S)ir ein §errlid)beroegte§, um
einen reinen ?[RitteIpunft freifenb, f)erüort^ut? Unb

felbft, roenn e§ SDir fc^roer roürbe, biefen Wütd-
punft in ©einem 33ufen au[5ufinben, fo roürbeft 2)u

i^n boran erfennen, bo^ eine roobtrooffenbe, roo()I=

tfjätige SBirtung üon iftm au§ge^t nnb öon i^m

Beugni^ gibt."

. 3BiI^. TOeiftcr.)

816. „^efeelte ©ott ben SSogel nic^t mit biefeni

nttmödjtigen Srieb gegen feine jungen, unb giniic
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bQ§ ®Iei(^e nic^t burc^ alle§ Scbenbige ber ijmijen

S)?atur, bie SSelt raürbe nid)t befielen fönncn. @o
aber ift bie göttliche Slraft überall öerbreitet, unb

bie eroige Siebe überaß roirffam."
(m. ©dermann, 9Koi 1831.)

817. „^(^ fann überhaupt iiic^t begreifen, roie man
l^at glauben fönnen, ba§ (5)ott burc^ 33üc^er unb

®efc^i(i)ten ju un§ fprec^e. 2öem bie SSelt nid^t

unmittelbor eröffnet, roa§ fie für ein Sßer^ältni^ §"

i§m f)at, roem fein ^erj nic^t fogt, roa§ er fid)

unb ^(nbern fd^ulbig ift, ber roirb e§ roofjl fd^roerlid^

au§ Sudlern erfahren, bie eigentlid^ nur gefc^idt

ftnb, unfern ^rrt^ümem 9?omen ju geben."

(mif). SKeifter.)

818. „®ott felbft fonn feinen Söroen mit Römern
fd)affcn, roeil er uid^t bie öon i^m felbft für not^=

roenbig erfannten 9^aturgefe^e umfto^en fönnte."

(m. ö. müüev, m&n issi.)
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819. „^ud^ ber ©in^elne vermag feine SSent)anbt=

fd^aft mit ber ®ottI)eit nur baburc^ gu betfjätigen,

ha^ er firf) unterwirft unb anbetet."

820. „?llle§, iDa§ luir förfinben, ©ntbedfen im f)ö§ern

@inne nennen, ift bie bebeutenbe Ausübung, S3e=

t^ätigung eine§ originalen SSa()r[)eit§gefü()Ie§, ba§,

im (Stitten liingft au§gebilbet, underfel^en§ mit

S31i^e§fc§nelte 5U einer fruchtbaren @rfenntni| fü^rt.

(S§ ift eine au§ bem ^nnern am 9teu§ern

fid§ entmic!elnbe Offenbarung, bie ben

9D?enfcben feine ® ottä^nlic^feit öora!^nen

lä^t. (S§ ift eine ©^nttiefe öon SBelt unb ©eift,

lueldje öon ber eioigen öarmonie be§ ®afein?-

bie feligfte 35erf ic^erung g.ibt."
(SSilt). Weiftet.)

821. „©omie ber SSei^raud^ einer ^'o^Ie Seben

erfrifc^et, fo erfrifc^et ha?: &ehet bie Hoffnungen be§

Her5en§." (SSit^. gjjeifter.)
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822. ,.3!ßer ®ott öertrout,

^[t fd^on auferbaut."
(®<)rücfte.)

823. „Heber üiele 5)inge faun ic^ nur mit ®ott

reben.
"

(m. SSotfieröe 1815.)

824. „Xu f)ü]i Unfterblic^feit im ©inn;

^^annft ®u un§ SDeine ®rünbe nennen?

®ar rao^I! S)er ^auptgrunb liegt barin,

®a^ wir fie nid^t entbehren fönnen."

(8. Xenien.)

825. „(S§ ift einem benfcnben 5D?en[c^en burd^au§

unmöglich, \\<i) ein ^fJicfitfein, ein ?tuf§ören be§

®enfen§ unb Seben§ 5U benfen ; infofern trägt jeber

ben 33eiüei§ ber Unfterblidjteit in fic^ felbft unb

ganj untüillfürlic^." (m. 0. wmer 1823.)

826. „SRic^ Iö|t ber ©ebanfe an ben Zoh in böUiger

9tu^e; benn ic^ ^ab^ bie fefte Ueber5eugung, ba§
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unfer ®eift ein SSefen ift, ganj uii^erftörbarer 9Jatur,

e§ i[l ein gortioirfenbeS, öon ©raigfeit ju ©roigfeit,

e§ ift ber ©onne ä^nlic^, bie Uo% unfern irbifcf)en

^ugen unteräuge'^en fc^eint, bie aber eigentlid^ nie

untergeht, fonbern unauf^örlid^ leudjtet."

(m. edennann, 9Kai 1824.)

827. „3^ möd^te feine^roegS 'i)a§> &\M entbet)ren,

an eine fünftige gortbnuer ,^u glauben, ja, ic^ möchte

mit Sorenjo bon 5)Jebici fagen, 'ba^ aUe bieienigen

auc§ für biefeS Seben tobt finb, bie fein anbere^

^offen ttier eine gortbauer glaubt, ber fei

glücflic^ im ©titten, aber er ^at nicE)t Urfac|e, fid§

barauf etroa§ einäubilben. (m. ©dermann, ^ebt. i824.)

828. „^a§ reine ®efüf)I einer enblid^en allgemeinen

©leic^^eit, n)enigften§ nad^ bem "^obe, fc^eint mir

beru^igenber, al§ biefe» eigenfinnige, ftarre gort=

fe^en unfrer ^erfönlid^feiten, Sln^önglic^feiten unb

SebenSderticiltniffe." (3Ba^iö.)
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829. „^(f) jiDcifle ntd^t Qn unfter gortbauer; benn

bie 5Ratur faim bie @nteled)ie nid^t entbehren; a6er

mir finb nid^t auf Qk'iä^e SSeife unfterOIi(^, unb um

ftc^ fünftig aU grofee ©nteled^ie §u mauifefliren,

mu§ man aud^ eine fein." (m. ©dermann, ©c))t. 1829.)

830. „®Dtt ^at ben äRenfc^en gemacht

^aä:) feinem ^5ilbe;

®ann !am er felbft ^erab,

3JJenfc^, lieb unb milbe." (g. seenien.)

831. „SSie einer ifl, fo ift fein ®ott,

SDorum warb ®ott fo oft gum @pott."

(8. Xenien.)

832. „9Ber ®ott a^et, ift tjoc^ ju :§oIten;

2)emi er rairb nie im ©c^Ied^ten luatten."

(lä^jric^mörtttd^.)
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833. „Stf) tüanble auf weiter, Ouiiter glur,

Urfprünglic^er Statur,

(Sin !^oIber 93orn, in welchem ic^ bnbe,

^ft Ueberlieferung, ift ®nabe."
(©^jrüd^f.)

834. „Wlan mu| mit ber Siotur langfam unb In|Iid§

Oerfa^ren, roenn man i^r etmaS abgewinnen raitt."

(m. edermann 1828.)

835. „®§ gebort jur Ölaturbeobad^tung eine geioiffe

ruhige 9iein|eit bc§ Snne^^n» '^Ci^ öon gar nicl^t§

geftijrt unb präoffupirt ift. ®em Stinbe entgeht

ber St'äfer an ber $8Iume ni(^t, e§ ^at aße feine

<Sinne für ein einjigeS, einfaches ^ntereffe beifam^

men, unb c§ föllt i^m burd^auS nid)t ein, ha^ ju
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glei(^er Qdt etwa, nuc^ in ber Silbung ber Sßolfen

ftd^ ettüa^i 9J?ertrüürbige§ ereignen fönne, um feine

83Udfe jugleii^ aud) bort{)in ju n:)enben."

(in. IScfcrmanii, TOärj 1823.)

836. „(£§ gibt in ber 9?atur ein ß^flönS^icEieS unb

ein Un5ugänglid^e§. ®iefe§ unterfc^eibe unb bebenfe

man too^^I unb l)abe 9fiefpeft. ®§ ift uns fc^on

geholfen, icenn lüir e§ überall nur ttjiffen, tt)iett)of)I

e§ immer fe!)r fc^raer bleibt, ju fe^en, n30 bo§ ®ine

auf^i)rt unb hü§> Stnbre beginnt. SSer e§ nic^t meiB,

quält )ic^ öiettei(^t leben§längli(^ am Unäugängli(^en

ab, o^ne je ber SSo^rl^eit naf)e ju fommen. SSer

e§ aber mei^ unb fing ift, wirb fi(^ am 3"9äng=

Iid§en galten unb, inbem er in biefer Ütegion nac|

allen ©eiten ge^t unb fid^ befeftigt, wirb er fogar

auf biefem SSege bem Unjugängliclen ettt)a§ ah-

geminnen fönnen, tüieroo^I er ^ier bocE) jule^t ge=

ftef)en mirb, ha'^ manchen ©ingen nur bi§ ju einem

geraiffen ®robe beijufommen ift, unb bie dlatüx
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tinnier etluaS ^rctbleniatifc^e» f)inter fid^ 6ef)a(te,

tüet(^e§ äu ergrünben bie menf(i)Uc^en gä^igfeitert

iiid)t [)inreid)cn."

(m. ertermann, ^pril 1827.)

837. „Sie Dcntur wirft nad§ etuigen, not^ioenbigen,

bergeftalt göttlichen ©efe^en, ba| bie ©ottTjeit felbft

baran ni(f)t§ änbern fönnte."
(Si^t. u. Wa^v^.)

838. „®a§ SdjWierige bei ber S^fatur ift: ha§ ®e=

fe^ auc^ ba 511 fe^en, wo e§ fic^ un§ öerbirgt, imb

ficf) nid^t burc§ (grfc^eimmgen irre mad^en gu laffen,

bie unferen ©innen wiberfprec^en. 2)enn e§ iüiber=

fprii^t in ber 9?atur mnn(f)e§ ben ©innen nnb ift

bo(^ wa^r."
(m. ©dermann, geßr. 1831.)

839. „®ie SfJatur !ann ju 'äliem, tt)a§ fie machen

miß, nur in einer golge gelangen. @ie moc^t

feine ©prünge. ©ie fönnte g. $8. fein ^ferb machen,

19
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rocnn nicf)! alle übrigen Sf)iere üoraufgiiigen, auf

benen fie lüie auf einer Seiter bi§ jur ©truftur

be§ ^ferbeg Ijeranfteigt. ^Die 3^atur, fo mannig=

foltig fie erfc^eint, ift bod^ immer ein ®in§, eine

©in^eit, unb fo mu^, tücnn fie fid^ tl^eiliueife mani=

feftirt, aÜe§ Uebrige biefem jur ©runbloge bienen,

biefe§ in bem Uebrigen 3>ifanimenl)ang "^aben."

(m. SRicmcr, aJlarä 1807.)

840. „SSenn bie 9Zatur Uerabfc^eut, fo fpric^t fie

e§ laut au§ ; ta§: ®ef(f)ijpf, ba§ nii^t fein foH, fann

nic^t werben; haS^ ®ef(^öpf, ha§> falfc^ lebt, tt)irb

frü^ jerftört. Unfrud^tbarfeit, fümmerli(^e§ ®afein,

frü^jeitigeS 33erfaIIen, bo§ finb i^re glücke, bie

Sennjeid^en i^rer Strenge. 3fJur burd§ unmittelbare

golgen ftraft fie. ^n ^er ©title be§ Stlofterg unb

im ©eräufc^e ber SSelt finb taufenb ^anblungen

geheiligt unb geehrt, auf benen i§r glud^ ru^t.

5Iuf bequemen 9}?ü^iggang fo gut al§ überanftrengte

5trbeit, auf SBillfür unb Ueberffu^, uiie auf ^iot^
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unb SJfangel fie^t fie mit traurigen Stugen nieber.

3ur 9JJä^igfeit ruft fie; raa§r finb alle i^re

S3ert)ältniffe unb ru^tg alle i^re SBirfungen."

iSätlfi. 9^eifter.)

«41. „SDie 9?atur reagirt nid^t bIo§ gegen bie Ieib=

lic^e ^ranffjeit, fonbern auc§ gegen bie geifttgen

©c^mäd^en; fie fenbet in ber fteigenben @efat)r

ftärfenben dJlutij." (m. soße, 3uii 1820.)

842. „S)ie SfJatur entfaltet oft einen unerreicf)t)aren

3auber; allein id^ bin feine§JDeg§ ber S)?einung,

tü% fie in allen iören Stu^erungen fc^ön fei. ^ftre

^ntenfionen finb ^wax immer gut, allein bie SSe*

bingungen finb e§ nic^t, bie baju geijören, fie ftet§

öoUfommen gur ©rfc^einung gelangen ju loffen."

(nt. edermann, 2tpril 1827.)

843. „§ätte mic^ nur 'i)ü§i @(^idEfaI in irgenb eine

gro^e (Segenb !^ei|en lüo^nen, ic^ moÜte mit jebem
19*
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ajiorgen 9?a^rung ber ®roPeit au§ i^r faugen, wie

au§ meinem lieblichen Xi)al ©ebulb unb (Stille.

"

(on e^. ö. stein, 3. Cft. 1779.)

844. „2Ba§ ift im ®runbe atter ^erfefjr mit ber

^Rotur, wenn mir auf anoltitifdjem SSege blo^ mit

einjeluen materiellen S^eiten un§ ju fc^affen machen,

unb wir nic^t ha§ ^tfjmen be§ ®eifte§ empfinben,

ber jebem Steile bie 9fticf)tung öorfc^reiOt, unb jebe

^luSfd^meifung burc§ ein init)0^nenbe§ ®efe^ bänbigt

ober fanftionirt." (m. edermann, Stug. 1830.)

845. „®ie ^J^atur öerfte^t feinen @po^. @ie ift

immer voai)x, immer ernft, immer ftrenge, fie f)at

immer 9ted^t, unb bie gefjler unb ^rrt^ümer finb

immer be§ S[>ien)d^en. 3)en Unzulänglichen ber[c^mät)t

fie, unb nur bem 3uiänglicf)en, SBa^ren unb Steinen

ergiebt fie fic^ unb offenbart i§m i^re ®ef)eimniffe."

(nt. ecferntann 1829.)
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